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Sine (^' r 3 ä M w " 9

tton

etrnft 3a()tt.

Srfteö 5tapite(.

Sin 9?knn unb eine <5rau famen über bie liefen t)erauf. 1)er ^eg
n)av nid)t breit. 3rt>eimal je eine 9^inne ©raö unb ein 6trid) braunen (i'rb-

reid);g bilbeten i^n. 0ie liefen waren frifd) gemäht, unb bie 'Jrau unb
ber 9i)cann fd)ritten über bie ©ra^ffoppeln an^^xi)alh ber ^Begfurc^en, eine«

^ierfeitö, eineö bortfeitö. 6ie famen über ben Äügel f)erauf mit ber l'ang--

famfeit t»on Ceuten, bie einen fd)tt)eren Schritt (;aben, unb ber ©emäd)lid>feit

folc^er, bie fi(^ Seit laffen fönnen. Sie fprad)en nic^t miteinanbcr unb fd)icnen

faum aufeinanber ju achten; aber bie ©leic^mä^igteit \i)xcv Schritte trug fie

in immer gleid)er £inie üorn)ärtö. <5)er furje, pralle Oberfijrper ber ^yrau

'^berefe tün(i)tQ: nur barum früber über ben Äügelranb i)erauf, meit fte tu
t)öf)er ©eioac^fene öon beiben mar. (ok i)atU ein fd)n)ar5eö 5t(eib an, trug

ein [(^marjeö 6pi^entud) (ofe um tm Stopf ge[d)(ungen unb bielt im ©eben

ru^ig t>k feften "^rme unter ber ^ruft übereinanber gelegt.

®er !lare 9D^orgen menbete fid) gegen 9)tittag, unb ber Äuget mar fonnig.

^rau ^l)erefe lüftet« i^v ^uc^ oom Äaar unb lie§ eö lofe in ben ?iaden

fallen. 3e^t !onnte bie Sonne fic^ auf il)ren braunen Scheitel legen unb

geigen, taf) t>a^ Äaar an ber Stirn fo glatt unb feft in bie aufgeücdten

3öpfe jurüdgenommen xvav, t)af) fein einjige^ unorbentlid) in ta^ bleid)e,

ooüe ©efic^t hinein tüd)U.

S^lud) Ciberiuö '2lrnolb, ber ©emeinbefd)reiber, trug einen fd^nmrjen \Jln--

5ug; benn er unb bie ^van famen oon einem ^egräbni^. 0cr -^Injug roar

fd)tt?er; aber bajulanb trägt man and) im Sommer feine leid)ten 5\loibcr.

®er l^iberi l)atte, nod) ebe bie ^vau ba^ ^ucb löfte, feinen ?\od abgenoinmon,

trug il)n famt bem Äut im linfen '^Irm unb fal; mit ben fd^necmciBcn ^bcmb^

ärmeln nid)t meniger fefttäglic^ au'g, alö im »ollen Sonntag^nnd)3.

"^Irnotb xvav flein oon ©eftalt unb i)atU einen fleinen, rotblonbcn ^xut.

^enn fein fd)öner, fluger i^^pf mit ber l)oben, u^eif^en Stirn auf eniem

ftüttlid)eren i^eibe aufgebaut gen^efen märe, fo l)ättc er als! ein Q3efonbercr,

Ungett)öt)nlid)er gelten muffen, (i'r fab im übrigen fo jung au^, baii man

ibn für ben jüngeren trüber feiner ©efäbrtin unb Arau bötto halten

3)eutfrf)e '^»xunbfcöau. XL, 10. 1



2 ®cuffd)e 9^unt)fd)au.

fönnen. 3n ^irtlic^feif ffanb er aber bem 'tHIter nac^ nur jtoei 9}^onate

hinter ber ^^erefe.

<S)ie beiben fliegen bö^er unb ^ö^er. 3e^t lag t)a^ ®orf 93urgtt>eit t>or

i^nen, mit ber Äauptftra^e, bie bcn ^eg in 5tt?ei Äälften teilt unb inö

^laufental fnt)xt, unb bem in bie 'Sßiefen ^inauö kufenben 9^ebenn)eg, ber

bie 6tra§e im 9vec^te(f fc^neibet.

'^n bem 'JöiefeniDeg ftanben bie alten braunen, großen 93auern^öfe,

xt>oi)l a(i)t nebeneinanber, unb fcf)auten über ben ibügel binunter in bie (Sbene

unb auf t>a€ ba^inter fte^enbe 9^unbtf)eater mächtiger Q3erge. 6ammetartig

fd^immerte baö gefunbe, tt)ettergebräunte ^0(5 i^rer "^u|entt)änbe. (fin n^ei^er

ober bunter Q3or^ang an bem unb jenem "öenfter, ein paar getbe ^D^aiöfolben

an ein ©efimfe gelängt ober ein paar 9Zel!enfti5rfe, bie i^re 'Slüten t)om

<3Binb tt)iegen liefen, trugen ^arbe in t>a§ ®un!el beö Äolje^.

(fineö ber ac^t Käufer mit bem ju beiben Seiten mäd^tig auölabenben

S(^inbelgiebet gehörte bem ©emeinbef^reiber. @(eic^ baneben tt)ot)nte

^rnolbö 93ateröbruber, ber ^^oma^, unb 93ater ber ^^erefe. 9Zad)barn unb

93ern)anbte alfo n^aren bie beiben gett)efen, bie je^t (ffjeleute tt)aren, unb if)r

Sufammenfommen tt)ar tt)eniger i|)re eigene 6^ulb, alö ba^ '^Ber! ber gegen--

feitigen Altern, roobei nic^t gefagt fein foU, t>a^ fie felbft »iberftrebten. <S)ie

^^erefe ^att^ fogar ein red)teö ©efaüen an ber 6a(i)c, unb Ciberiuö, ber

bamalß ztxva^ jung unb unfd)Iüffig xoav, lie^ anbere für fid) ben!en unb ging

tt)iüig unb gufrieben, tvoi)xn er gefc^oben tt»urbe. (fö gibt Q3oK, ta^ fpät

auö bem Sugenbbufel ju eigenem '^öiüen evxt>aö)t, unb fo fanb au<^ ber ßiberi

fein £eben^fd)iff fd)on gewimmert unb in ^(i\)xt, aB er bie "klugen rec^t auf=

tat unb t)ielleid)t "^Inftalten ^ätU treffen mögen, fein eigener <5(f)ifföbauer unb

Steuermann ju fein.

'^Irnolb unb feine '^van gelangten in^ ®orf unb an if)r eigene^ Äauö.

Grüben ftanb ^{)omaö '^rnotb, be^ ©emeinbefc^reiberö S(i)tt)iegert)ater unb

9Zad)bar, bei feinem Oc^fengefä^rt unb tt>ünf(^te ben 5tt)eien einen guten

9[Rorgen. 2iberiuö trat ju ibm, ^rau ^^erefe jebod^ nidte nur ftumm unb

fc^ritt burd) bie eigene ^ür. €ö fat) auö, tt)ie n?enn fie oermeiben tt)oüte, mit

ii)rem 93^ann frieblid) beifammen gefe^en ju njerben. ^|)omaö 't^lrnolb, ein

hagerer ^Of^ann mit einem i)ocbgett)öIbten, ein wenig fallen Scbäbet unb

bufc^igem, für fein 'Filter nod) mer!tt>ürbig braunem Sd)nurrbart, fa^ ber

^oc^ter einen "^lugenblid nact). Sr ttju^te, tt)ie bie Ceute t>on 93urgtt)eit

überhaupt, t>a^ eö in it)rer €f)e nic^t jum beften ftanb; aber t>a^ groüenb

ftumme 93orübergel)en fct>ien i^m boc^ befonber^ auf^ufaUen.

®er ßiberi bemev!te ta^ 9[Rienenfpie( beö Sd)tt)iegerr>aterö tt)of)I, aber

jie fprad)en beibe nic^t üon ber ^f)erefe. Sie berichteten eine Üeine '^Beile

»on bem, ben fie in bie Srbe getan unb t)on beffen Ceicbe bie '2lrnolbfd)en

Seeleute foeben famen. '^H bann ber Liberi fic^ ebenfaüö feinem Äaufe
pnjenbete, brüdten er unb ber Sc^tt^iegeroater ftd) mit einer Äer^Iic^feit bie

Äänbe, bie jebenfaüö jeigte, t>a% biefer bem So^n !eine Sd)ulb an ber 9}^i§--

getaunt^eit ber '5:od)ter beimaß.

(Öer Ciberi trat burc^ ben 'Jlur in bie ^o^nftube. Seine ^rau fam in
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tiefem '=2lugcnblic! fc^on umgeüeibet au^ ber gemeinfamen 6d)(aftaimr.er.

QBortloö öing fie an l?ibcriuö oorbei. (fr (jörtc fie gleid) baraiif in ber 5l*üd)e

bantieren unb bann nac^ bem Staii ge()en. <5>aö 5t(appern eineg .S\effeli<, bcn

fie trug, »erriet \i)m, ta^ fie ben 3c^n)einen <^uttcr trug. 9?tan tt)u§te immer,
xva^ '^vau ^()erefe »orbatte, benn fie mar laut unb {)attc ctma«^ Äeijje^, fnft

Sornige^ in altem, maö fie tat.

<3)er Liberi httvat bie 9^eben!ammer.

'SBoi)^ unb 6d)Iafftube maren j^mei grcf^e 9\äume, bie eine ^üv ücr-

banb unb bie eine ganje Äau^breite einnabmen, ^^mei 0\äumc ücU Aenftcr

unb infolgebeffen t>oü Cicbt unb mit oerljältni^mäf^ig menig ^"^au^^rat. 3n
ber ^o^nftube ftanben bie üblid)en 93änte, etüt)le, ^ifd) unb Ofen; aber

c^ t)ättt i>a§ "doppelte barin ^latj gehabt, ©ie ed)(affammcr mar orft red)t

leer, ©a ein '33ett an ber mei^tannenen getäfelten ^anb unb bort meit

brüben an ber anberen ein jmeite^. Äier ein fleiner ^ifd) mit einem 'Jöafd)-

gerät unb bort tt)eit brüben ein jmeiter gleicher. 9cur oiel ^yenfter btd)t neben-

einanber unb mei§e, !ur§e, faubere Q3orbänge baran.

(Einmal üor 3al)ren l;atten bie Q3etten beifammen geftanben.

Siberiuö, mäl)renb er bie fd)mar5en illeiber für ben '^lUtag^geruft auß--

taufc^te, mu§te baran beuten.

€ö fa§ il)m no(^ immer ein fleiner 'Dorn im Äerjen, meil ber Sd)tt)ieger--

üater oorbin ruieber einmal 3euge gemefen, tt)ie übet ^berefe unb er ficb

ftanben. ^aö mar benn fd)ulb, ta^ er unb feine 'Jrau ben ganjen ^eg
fd)on fein "^ ort miteinanber gerebet l)atten? ©leid) ju 'Einfang biefeö Äcim-

gangö maren fie über eine Ä^leinig!eit t»erfd)iebener 'tOceinung gemefen. ^ie

^rau i)attt gefagt: „<5)er '2lfd)manbenfepp t)af eö fid) aucb nid)t oiet 9lugen-

tt)affer foften taffen bei feiner "Jrau '53egräbni^." (fr i)att^ geantwortet

:

„®aö 'Jlennen tut e^ n\(i)t. ^ie eö bei ibm inmenbig auöfiebt, tijnnen mir ja

nid)t miffen." ®aö mar eine mitbe unb eine 5al)me 9\ebe gemefcn, fc^on aüein

bem ^on nacb; benn bie "^^erefe i)attt eine Stimme mie eine (rturmtrommet,

unb Ciberiuö fprad) immer rul>ig unb leife. '^flaö:)t)^x l)atten fie t>a^ ^ort

nicbt mel)r gefunben, metd^eö ben (finbrud ber fleinen llneinigfeit t)crmifd)t

i)ättz.

30. — unb einmal oor 3at)ren i)att^n bie beiben Q?ctten beifimmen ge-

ftanben. 9'Jicf)t lange. — Sd)on batb nad) ber Äocb^eit nid)t mebr.

i^iberiuö arbeitete ml, mit bem 5\opfe, im (Segenfa^ ^u ^vaxi ^berefe, bie

eö mit ben Äänben tat. ''^Ibenbö mar ber l'iberi mübe unb fd}Iief balb ein;

^l)erefe aber mar fo ftar!, ba^ bie fd)merfte CsTage^avbeit fie nid)t fd>läfrig

mad)te. ^l)erefe l)ätte r\ad)t§ gern nocf) eineö gefd)mar,t. 'S^ann mar fie ju

•^^Infang ber (f^e fel)r in ibren 93tann oerliebt unb moUte eö ibm gern geigen.

®er l'iberi aber empfanb il)re Särtlicbfeit alö ein iiberma§. (fr üerfudue

el)rlicb, ficb ba^ abjugemö^nen; aber merfmürbigermeife mucb^ ber Q[9iber-

miüe, je mel)r er bagegen anlämpfte. ^'r fragte fid) mand)mal, maö ibn

an ber ^^erefe abftie^e, aber er konnte eö ficb nid)t ertlären. (fö mar

etmaö llnbeftimmteö ; aber eg mar ha, unb in fd)limmen 91ugenblicfcn mar

c^ mie ein (fiel.
1*
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€inc^ ^age^ ffanben bic 93etten, tt>ie fie yt^t ftanbcn. ^f)erefe ^atte fie

auöeinanber gerücft.

60 auöeinanbcrgerücft wie bie Letten blieben »on ba an auc^ bie

©atten. 6ie sanften nic^t. Sie legten !eineö bem anbeten ttwaß in ben

'^eg. Sie Ratten nur, tt)enn fte einanber na^e !amen, jebeö ta^ mer!tt)ürbige

(Sefübl alö ob an Stelle beö Äerjenö etwas Äarteö fäf e, ettt>a^, baö brücfte

unb t)ai man boc^ nid)t au^ ficf) b^i^auö ju tpürgen t)ermoct)te.

<S)er Ciberi mar ber ^eirf)ere t>on beiben, »ielleic^t auc^ ber 93effere. dv

üerfuc^te lange mit ^reunblic^!eit eine 93rücfe über bie €ntfrembung ju

fc^lagen. (fr ging mit ^^erefe ju irgenb einem 93ergnügen, mad)te felbft

eine üeine 9^eife mit \i)v unb tat i^v aucf) im '^Utag, tt)0 er !onnte, einen

"^ienft. Sie aber tt>ieö je^t fc^roff alle @üte surücf ober tt)ollte ein anber-

mal mit Ceibenfc^aft unb 3ärtlid)!eit bafür jaulen, unb beibeö tt)ar gleich oer-

fe^lt. So gab eö ifeine 93rü(fe. "t^lber eö gab auc^ fein oöllige^ '^lu^einanber--

bred)en, benn fie fonnten feinet bem anberen etwai Sc^tt)ere^ oormerfen.

9^acl) unb nad) lernten fie, ftumm nebeneinanber ^inguleben. —
©ebanfen an aüeö t>ai, ma^ xt>av unb gemefen, befd)äftigten alfo ben

£iberi, tt)äl)renb er fic^ umfleibete. dß ging ibm nid^t aüsu na^e, benn er

tt>ar tt>ie ein 93'^enfc^, ber gleid)fam in einem Äerjenött^infel noc^ nic^t er--

mac^t tt>ar. ®aö (gefallen an ber "^Irbeit mar ibm aufgegangen, ber Sinn

für ba^ 9^e(^te, ein gemiffer (S^rgeij auc^ unb etmaö ganj 93efonbereö, ein

unabhängiger ©otte^glaube. 9Gßo aber bie 'Jreube an einem anberen 9}Zenf(^en

blü^t, iia lag norf) alleö brac^ unb unfruchtbar. So gitterte tt)o|)l no(^ ein

kleiner "iHrger über bie i?ra^bürftig!eit feiner ^vau oon üorbin in i^m nac^;

aber baneben ftanb nun, mä^renb er ben "^erftagörotf anjog, jurüd in bie

'5öol)nftube unb biefe burc^fc^reitenb in ein Heinere^ 9^ebensimmer ging, fd)on

bie Q3ergnügtl)eit, bie ernftbaften unb fleißigen 9[)^enfd)en jebeömal bie 9\ü(f--

!ebr in bie 9?egelmä^igfeit i^reö Äauö= unb ^agett)er!ö bereitet.

•Sie !leinere Stube, meiere ber @emeinbefd)reiber betrat, voav fein eigent--

li(^er 9lrbeitöraum. 3m (Srunbe mar fie gar ni(^t flein, fonbern fct)ien nur

fo, meil unenblid) oiele ©inge barin aufgeftapelt maren. 3n ber 9?^itte be-

fanb ft^ ein gro§er, mei^tannener Sc^reibtif(^ , ber ganj mit 93üc!^ern unb

Sd)riftffü(fen befät mar. (fin börter, f(^mu(flofer Stu^t ftanb bat)or. ^n
jmei täuben maren Q3üc^ergeftetle angebrad)t, unb an einer britten ftanben

nebeneinanber gmei attmobifi^e, fd)li(^te Sifenfdbränfe. 3n bem einen größeren

lagen bie ^erte ber anfe^nlii^en (Semeinbe 93urgmeil, in bem anberen ge--

bucften, f(^mar5en, i>a§ 93ermögen i^reö Sd)reiberö. <5)er fleine, fc^marje

Sc^ran! mar üielleid)t ein ^eil f(^ulb, t>a'\} ßiberiuö 9lrnolb, ber Schreiber,

ein fo gro^eö '^Infeben nid)t nur in ber ©emeinbe 93urgmeil, fonbern meit

im i'anbe berum befa^ unb iia^ man ibm mancherlei öon benen feiner 9[Rit--

bürger abmeid)enbe *t2lnftcbten »ergieß); benn in bem Sd)ran!e lag üiet ®eih.

'5rau ^berefe mu^te, ba§ e^ mebr mar, alö felbft fte mäbrenb i^rer 93raut-

5eit erträumt, unb i)attz bod) nid)t bie erboffte "J-reube baoon. '^2iuf ben

93ücbetfcbräiifen fab eg fonberbar auö. (Sine ^t^lnjabl ^äcber entbielten bie

©efe^e^famiulungen, bie Canbbüc^er unb bie ^ilmtöblätter. Ciberiuö ^rnolb
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galt für ben gefe^eöfunbigffen 9?cann im ganzen 5?anton. Qiv tüit§te l^cfd)eib

in 9\ed)ten unb @eric()ten xvu ein gro^eö, flugeö l^id), unb uicf)t umfonft

fa^ er feit jungen 3at)ren fct)on in allertci '^e()örben. \!lber ba ftanbon auch

tyäc^er ooU pf)ilofop()ifc^cr 6d)riftcn, ncujeitlic^e nnb ältere, (v'ine <ian?ie

Sammlung oon @efd)id)ti^tt)erfen u>ar oor^auben, eine fleinerc von fd)öncr

Literatur, unb ganj allein in einer (i'cfe, oergiiffen unb t»erlefen, ()attcn tl}oo--

logifd)e Schriften il)ren *^la^, unter benen eine eoange(ifd)e IMbcl in il;rem

fcl)tt>ar,^en, fd)lid)ten 5^leibe eine 9?cenge ^uc^,^eid}en trug, ^iefe IMbel war
Ciberiuö, beö 5?att)olifen, 93ud) ber ^üd)er, unb tvk ba^ fam, mar un-

gen)öl)nlic^. ^r f^ätU feinen 3ugcnbglauben ablegen unb in bie in i^rcr

größeren oc^tict)tl)eit il)m t)ieUeid)t innerlich näl)erftel)enbe eoangelifc^e 5tird)c

übertreten fi)nnen; allein ba^ rt)ollte er nic^t, einmal, meil er Untreue nid)t

leiben !onnte, unb bann, lüeil er V)ielleid)t aud) ha nic^t ganj gefunbcu bätto,

n?a^ er braud)te. €r la^ auc^ bie "IMbel nid)t al^ ein Sud)enber unb

^S^urftiger, fonbern alö ein ^iffenber unb ©enügfamer, unb freute ftd) an

i^r um il)rer ftillen, Haren Sd)önl)eiten tt)illen, ol)ne fid) je ben 5\opf nad)

bem 5U 5erbre(^en, tt)aö get)eimni'^t>oll unb bunfel in ibr blieb, ©er tHberi

i)attt nämli(^ in fid) eine t)ielleid)t anberen eflvaö mer!n)ürbige, aber unenb--

lid) einfad)e unb einfältige 'Jtömmigfeit. (?r heUU jeben ^O^orgen, t>a\i er

in einen arbeitöreid)en unb arbeit^nü^lid)en ^aQ gel)e, unb jeben ^Jlbcnb legte

er feine Sorgen unb 'Jreuben in 93itte unb ©an! einem allmäd)tigen 9Be[en

bar, an ba^ er glaubte, ol;ne fid) grübelnb 5u mül)en, tt)ie e^ befd)affen fei.

Qlv bi\u(i)U jeben Sonntag ben ©otteöbienft feinet tt)arferen ^farrf)errn

unb 'Jreunbeö, beö ^ater Sigbert; aber jur Q3eid)te ging er nid)t, unb ber

^od)n?ürbige "^ater S^apujiner oerfud)te auc^ nid)t mcljr, il^n ba^u .^lU be--

megen, feit üor manchem 3al)r ber Ciberiu^ 'Qlrnolb ibm folgenbe (frflärung

gegeben i)attQ: „3l)r foUt einmal tviJTcn, Äerr ^ater, mie ic^ mir meinen

Äerrgott oorftelle. 0ann aber la^t mii^ ,^ufrieben unb auf meinen eigenen

QBegen. So mufe ttxva^ Übergemalfige^ geben, ctwa^S auf^er unferem (fr=

fäffen Stel)enbeö, nad) beffen ©efe^cn alleö ??cenfd)engefd)icf fid) erfüllt unb

ha^ äugleic^ fern unb gro^ über ben QBelten unb bod) Hein unb ftill in uu'g

felber ift. ^eil ic^ aber fül)le, ba^ eö 5U<^eiten in mir felber mol)nt unb mit

mir felber Stüiefprac^ füt)ren tt)ill, fo ift H mir ,^u l)eilig, at^ ha}^ id) Don bem,

tt)ag tt)ir l)eimlic^ unb in großem Prüfte miteinanber ju reben l)aben, einem

britten, unb tt)äret aud) 3l)r ba^, ober gar ber neugierigen unb läfterfüd)tigcn

^elt ettt)a^ ju erlaufd)en gäbe, ^^ein ©Ott, wenn 3br bai ungreifbare,

it)unberl)affe ^efen fo nennen motlt, gel)5rt in bie Stille. 0arum mag id)

eö nid)t, tpenn man in ber 93ceffe feinen tVJamen au'Släutet, unb braud^e feine

heiligen, bie micl) in fd)önen ©enninbern unb mit einem golbenen Sd)ein um

ben ^opf 5U il)m fül)ren. 9lud) (furer, iöerr ^ater, unb (furer l'obpreifun.icu

eine^ göttlicl)en Äofftaateö !önnte ict) gar tt>ol)l entraten, menn 3l)r nid)t ein

fo aufrechter, ferngefunber, tagbeiterer 9D^enfc^ wäret, ben id) gern börc, menn

er ben beuten inö ©ewiffen rebet, unb ber mir mit feiner ftarfcn Stimme

unb feinem oernünftigen unb menfd)enfreunblid)en QOßort aUfonntägltd) in ber

i'x'irc^e eine klugen-- unb O^renweibe ift."
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^ater Sigbert, ein btonbbätfiger 9\iefenmann , tt)te er in alter Seit in

einen ßanböfnedjtöpanjer Q^pa^t i)'dtte, nai)m alfo ben ©emeinbefc^reiber tt)ie

er tt)ar, unb fein guteö Q3eifpiel tvxvtU neben ber '21d^tung oor '^Irnolbö ©elb-

farf auf bie gan^e ©emeinbe, ba^ fte ben in ^mt, '2ßürben unb '2lnfe|)en

lie^, ben imter gemöbnlic^en llmftänben t>ai tivö^lid) ftreng gefinnte ®orf
üielleic^t alö 'iZlbtrünnigen auögefto^en i)ätU.

Seine "Jrau alterbingö na^m größeren %ifto^ an feiner 'Jr^igeifterei alö

— tt)enigften^ öffentlid) — aüe anberen, unb ba^ grub eine weitere 5^(uft

5ttiifcf)en fie. tVvau '5:f)erefe i^rerfeit^ »erfäumte feine 9}^effe unb feinen

(Sotteöbienft, unb e^ fenn5ei(^nefe fo re(^t bie ©egenfä^e 5tt)ifd)en 'SDZann unb

"Jrau, n?enn biefe um bie Sinnac^te^eit in ber '2Bo|)nftube fa^ unb taut i^re

93aterunfer unb englifd)en ©rü^e murmelte, injioifd^en aber im "D^ebenjimmer

i^reö 'JDianneg ^eber unabläffig über baö Rapier ging unb fein Seichen

ber ^eilna^me i^r »erriet, ba^ er fic^ um ben (Sinbruc^ ber 'Betftunbc

flimmerte. —
0er ßiberi fe^te [16) U^t an feinen ^ifd) unb begann gu arbeiten, (fö

lag ein Äöuflein ^oftfa^en ba, bie er forgfältig ficf)tefe. ®ann fd)rieb er

einige Briefe, unb bann na^m er baö fc^mere, grauleinen gebunbene ©emeinbe=

ratöprotofoll unb machte mit feiner, fc^öner, regelmäßiger Si^rift eine €in=

tragung.

Unterbeffen tönte auö ber ^obnftube ba^ i^lappern t)on kellern, ©ie

^b^^ßfe war prüdgefc|)rt unb becfte ben ^ifd). '^nd) bie 9}Zagb fam t)erein

unb fe^te bie 6uppe auf. <5)er Ciberi f(^rieb unb f(^rieb. 'Jßenn er bei ber

*^rbeit wav, t)erga§ er immer alleö.

9^ad) einer "Jöeile öffnete "^rou ^^erefe bie^ür: „(Sffen," fagte fie furj

unb fnapp.

(£r antwortete nid)t; aber felbft, wenn er ba^ gewollt i)ätU, bie ^b^^^f^
würbe ilyu nid)t mel)r gebort l)aben, fo raf(^ j^og fie ben i^opf iuvüä unb

brücfte bie ^ür in^ Gc^loß. Qtv ftanb auf unb ging binüber.

®ie ^b^f^fß faß f(^on am ^ifcb über eine Seitung gebeugt. "2ln ber

^ür jum <5lur ffanben bie 9??agb 9^öfi unb ber alte 93alä, ber 5?necbt.

0ie waren ein großgewad)fene^ , ungefäbr gleicbaltiigeö ^aar. ®ie 9^öfi

mager, ecfig, trug ben Oberförper ^txva^ vornüber gebogen; ber ^ned^t war
plump unb bcitte ein bicfeö, fd)lecbt rafierte^, freunblid^eö ©eficbt, i)atU

fcbon bei 'i^lrnotbö Q3ater gebient unb beforgte bie 9©irtfc^aft, o^ne ba'^

fein je^iger 9}ieifter fid) üiel barum gu fümmern brauchte. ®ie beiben

©ienftleute festen fid) erft, al^ "t^lrnolb neben feiner ^-rau "pla^ nabm.

6cbweigenb fingen alle §u effen an; aber ber ßiberi richtete balb ba^ 9[öort

an ben ^mä)t:

„93ift bu mit ber ^läß beim 6tier gewefen?"

^al^ hiiai)t^, unb bann ging in rubiger '^eife bie 9^ebe über allerlei

'i^lugelcgeubeiten be^ Äauöbaltö eine QBeile \)m unb \)ev. '^u(f) bie 93^agb

berid)tete ba'^ unb jeneö, rva^ ju ibren Obliegenbeiten geborte.

dlui bie ^b^i'^fe fd)wieg lange.

0ie war eigenflid) eine fcböne "^frau. 3n bem glatten, uollen, ^autfeinen
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®ef{d)t ffanben braune 'klugen, in benen ein unbewußter \!lu^t>rucf yon Trauer
xvav. (Jnblid) fagte fte: „'©er (?pp ift mid) bagemefen unb (jat ben ^^Bcibc
jin^ gebracl)t."

0amit griff fie in bie ^a[ct)e unb legte ein paar in Rapier genncfelte

eilberftücfe neben beö 9?^anneö C$:eUer. „©ut," ermiberte er. ^:!lber fic fabon
cinanber nid)t an. ^^luc^ ibre llntcrbaltung fdilief fo^leid) micber ein. eio
tDußten nid)t'^ niiteinanber an5ufangen.

5lnec^t unb ^agb n^aren t)a^ feit Saferen geiDöbnt; e^ machte i^ncn
deinen (Sinbrud mef)r.

®ie 9)Za^l3eit na^m i^ren <5ortgang unb tarn ju €nbe. 9}can ging au^^
einanber, tt>ie man gefommen mar.

0er Liberi moüte fic^ eben tt)ieber in feine 6rf)reibftube begeben, a(ö er

fic^ hnfäUiQ nod) einmal umfa^ unb <5rau ^l)erefe gett>a^rte, tt>ie fie t)ai

^ifc^tuc^, t>a^ fie weggenommen, in einer Äanb, einen ^^lugenblicf fteben blieb

unb ftc^ an einem 6tu^l feftt)ie(t. 6ie war gelb im ©cfid)t, fröftclte unb
preßte i^re i^ippen fo feft aufeinanber, alö ob fie einen 6cl)mer5 oerbeiße.

„'Büö ()aft?" fragte er fie.

®a gab fie ftc^ einen 9^uc! unb ging jur ^ür. „9^icbtg/' antwortete

fie unfreunblid^.

<S)er ßiberi ließ fie gewäl)ren. ^a§ nü^te ba^'Jragen? (5r ging ^uriicf

5u feiner '^Irbeit.

Sweiteö Äapitet.

0ie ^^erefe i)atte fic^ in äv^tlid^e ^e^anblung begeben muffen. (£^ war
plö^lic^ gekommen, unb jener Heine Q3orfaU nad) "^ifd) oor einigen ^agcn
war ba^ äußere Seichen eineö l)eftigen 6d)reden^ gewefen, ber fie befiel, al^

fie gans unvorbereitet fettfame ''^Inseic^en einer fc^weren C^rfranfung empfunben.

®er £iberi war felbft mit it)r jum ''^rjte nac^ 'vJlttborf gegangen. 'J^er Softer

\)atU inbeffen nid)t oiet auö ber Qad)^ gemad)t, einige 'i^orfd)riften , and)

eine "^O^ebiäin gegeben. 9'iad)^er ging ber "tHUtag wieber feinen ©ang. ^k
^D^ebi^in hvad)U (£rleid)terung. '^vau ^l)erefe fagte, t>a^ \i)v bcffer fei. 3br

9D^ann befam alfo feinen ©runb 5U irgenb welchen ^ebenten. ®aß bie

^l)erefe bei €inna(^ten nod) länger atö frül)er h^UU unb t>a^ bann nianA-

mal ctwa^ wie '^Ingft in il>rem @efid)t ftanb, ha§ !onnte, ba fie bann allein

war, niemanb gewahren.

•^In einem lauen 6ommerabenb fam l^auren^ 3nberganb, ein ^obn bei^

©emeinbefd)reiberÖ »on Gparingen, au^ bem ?3tilitärbienft Ijeim unb trat bei

'^Irnolb dn. (fr war !ein fcltener @aft, benn fein "i^ater unb l'iberiui^ waren

*5reunbe unb t)atten fd)on »on 'Qlmt^wegen mand)erlei 'Schiebungen, unb bann

war bie ^l)erefe eine weitläufige 'I^erwanbte V)on i^m unb feine ^-irinpatin.

So pflegte er, wenn er burcb 'Surgweil fam, nie an beni .^"baufe üorüber ^u

get)en. ^lud> je^t trat er ol)ne llmftänbe in bie Stube, wo <5rau 5berefe

mit einer 'i^lrbeit an einem ber ^enfter iay,.

(S.V war ein langer, ctwa^ tappiger ??'tenfd) mit cinciu l)iibfd)en, frifd^en

©efic^t unb blonbem Äaar. (fin ^!lnfang Don einem Sd)uurrbart itant i^m

auf ber Oberlippe, aber e^j war bem nid)t fo red)t ernft mit bem ^ad)fen.



8 ®cuffd)c 9?unl)f(^au.

-,^<iÖ/" föQt« Caurenj im ioerein!ommen.

®ie 5ür ging mäi^tig auf, alö mü§tc fie einen großen Äerrn burc^Iaffen.

^otternb [teilte er fein ©eroe^r in eine (fcfe unb !am bann mit fo f(^tt)eren

6c^ritten auf bie ^^erefe ju, t>a% bie 6fube orbentlid) gitterte.

„^ift fertig mit bem 0ienft?" fragte bie '5rau fi^enbteibenb, unb er be=

jal;te: „3uft finb mv entlaffen tt)orben," na^m fic^ einen 6tu^(, fc^tt)ang i^n

neben ben if)ren unb lie§ ftd) barauf nieberfallen, t)a^ er txad^U.

„3c^ f)cibt md) nod) fd)neü grüben wollen im 93orbeigel)en/' er!tärtc er.

Sie fragte weiter: „Syaht \i)v eö ftreng gehabt im ©ienft?"

„9^id)t 5um 9^eben," gab er surürf. „'Jreilic^ gibt e^ immer fotc^e, bie

ftc^ be!lagen unb we^leibig tun. ^^ wunbert mic^ übrigen^," fügte er ^inju,

.M^ bu in ber Stube ft^eft. 3d) meine, ic^ i)ahe bid) mein Cebtag fonft nie

ftill l)ocfen fef)en."

„(?^ ift gerabe feine Arbeit brausen," gab fie oerbroffen jur Antwort

€r ftanb auf unb näherte fi^ ber 9^ebenftube. „®er 93etter ßiberi wirb

tt)of)l ba brinnen fein," fagte er.

«darauf be!am er teinen 93efd)eib ; aber al^ er fo baftanb, fiel au(^ i^m

bie merfwürbig »erftejfte gelbe '^axht am ©efic^t unb ba^ ©ebudte il)rer

Äaltung auf.

„^^l)it bir tttoa^, ^l)ereft?" fragte er.

Sie würbe rot, alö ob fie fid) fd^ämen mü^te, unb ftanb auf. „^arum
nic^t gar," fagte f:e mit gewol^nter llnwirf(^l)eit, „ic^ möchte wiffen, rva^ mir

fehlen foüte."

'^it raf(^en, kräftigen 95ewegungen fc^ritt fie auf bie ^ür ju unb |)oltc,

wä^renb Caurenj nun bei Ciberiu^ eintrat, jenem ein '^Ibcnbbrot.

0ie beiben ^Df^änner begrüßten fic^, unb ber Ciberi fam mit bem ©afte

gleirf) in bie '^Bol^nftube 5urü(f. '^nö^ er fragte nad) bem 93erlauf beö

SD^ilitärbienfteö unb ber 9}^anöt)er, bie am Sc^luffe ftattgefunben l)atten.

Seiner offenen unb ru^ig freunbli(^en '^vt gegenüber fam Caurenj in ein

tebl)afteö (Sr5äl)len. Sie festen [xd). ßaurenj berid)tete oon einem Quartier

in einem oftfd)Wei5erifd)en 93auernborf, in welchem er gelegen i)atU.

„Unb fd^öne 9!Räb(^en," fagte er mit aufleucl)tenbem ©efic^t, „fapper=

mentöfd)öne '3}^äbd)enl <5)a fa§ man ein paarmal an langen ^ifc^en üor bem

Äaufe beifammen, immer ein Solbat unb bann wieber ein fold)e^ Q3ögeli.

©efellfc^aftöfpiele würben gema(i)t unb allerlei berichtet, xva^ ^um 2a<i)tn unb

Staunen war. (fine — eine l)at mir gefallen. 3d) Wei^ bann no^ nid)t,

ob ic^ fte nic^t eineö ^ageö bem Q3ater l)cimbringe."

®a^ l?eben bli^te bem Caurenj auö ben blauen '^ugen. ^iRan glaubte

il)m wol;l, iia)^ il)n bie 'zÜtäbc^en gern fa^en; benn in ber Uniform mit bem
roten 5^ragen unb ben gleid)farbigen "^luffc^lägen fa^ er gar fauber unb

ffattlict) auö. Sine lautfrö^lic^e, auögetaffene QÖßelt tat fiel) bei feinen

Sc^ilberungen auf. (fö mu^te einer fein ©elel)rter fein, um l)erau^jufinben,

in rva^ für einem fc^roffen ©egcnfa^ fie ,^u ber ^ol)nftube beö ©emeinbe=

fcbrciberö ftanb.

0iefe Stube betrat }z^t bie ^|)erefe wieber, eine <5lafd)e ^oft unb ein
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@taö, i^äfe unb ^rot in Äänben. ^iüt^ feilte fie üor l?aurcn,^ auf bcn :$:ifd>

.

^ie 6ttte »erlangte, baf? Ciberi bem ©äffe l^cfd)cib tränt <S)ie ^berofo
wu^te ta§, aUein fie ijatU fein ©la^ für ibren ??Zann C5ebrad)t, unb wcuw
fie oielleic^t aud) nid)t baran gebad)t ^cittc, fo mad)te fie bod) and) \ct]t toiiio

JTikne, ii)n nac^ ^f(id)f 5u bebienen. ^er l^iberi ftanb fd)aen(id) fclbft auf,

i)oiU fic^ auö einem "^anbfdjranf, n?aö er braud)te, fd^entte ftd) ein unb fticn

mit l^aurenj an.

^ie ^f)erefe iyatu fid) neben bie tÜ^änner gefegt. 6ie borte ^-^n, U)ie

Caureuä er<^äl;(te, aud) n>arf fie mand)mal ein 9Sort ba,5tt)ifd)en , ha^ an ihn

gerid)tet wav. 3u ßiberiu'g fprad) fie nid)t.

<5)er ßaurenj Üimmerte fid) nid)t um biefe^ ^cfen. (Jr n?u^te barübor

'^efc^eib tt)ie alle. Sr er,^äl)lte ipciter unb weiter unb fprad) bem ll^cine

tüchtig 5u, ben ber Viberiuö nur in furzen, lleinen 6d)lu(fen tranf.

„60 ein ©ienft tut einem n?ol)l," fagte ber 3nnge. (Die xD^cntur fpannfe

ftd) ibm an ber breiten Q5ruft. „??^an merft fo red)t babei, wa^ man \u

leiften unb ju ertragen üermag. Überhaupt ba^ lieben — eö ift ein ^rad)t^-

bing, ta^ ßeben."

®ie beiben ^i)eUnU fal)en »or fict> nieber. 93ielleid)t mar in i()rcn

Seelen eine Q3ermunberung , t>a^ e^ ein lieben gab, tt>ie ber l^auren^ q<<

f(^ilberte. '^^x eigene^ i)atte »iel 9©olfen unb »iel bumpfe 6tiUe. ??iand)mal

mar c^, alö feien fie über bem b^imlic^en unb unterbrüdten llnfrieben, bor

jmifc^en i^nen mar, »orjeitig alt gemorben. 5?eineö oon beiben 'i)ad)U baran,

iia^ fie fid) ganj mo^l nod) ju ben ^anjbobenleuten Ratten ,^ä()lcn bürfcn.

9^ad) ausgiebigem ^laubern unb ^rinfen erl)ob fid) l'aurcnj. '^ct

ßiberi reid)te it)m bie Äanb. ®ie ^b^refe gab il)m ha^ ©eleit bi6 unter bie

Äauötür.

„^a^ iff benn ha^ eigentlich für eine, bie bir fo gemaltig in bie 'i^lugcn

geftocben l)öt?" fragte fie brausen im ^lur nod).

^aureus mar gleich mieber in 'flammen. „Cfineö ©emeinbepräfibenten

^od)ter, eine l)^alblid)e bann nod), unb bie fd)J5nfte unb luftigfte, bie id) mein

i^ebtag gefel)en," gab er 'Qluöfunft.

9vebe unb ^iberrebe fielen. ®er i?iberi !onnte in feiner Stube, in bie

er fid) begeben, bie beiben ftarfen Stimmen unb felbft ein l'ad)en boren.

„(gg täU eud) babinten im '^erg gan^ gut, menn tnd) einmal IMut au^

ber (Sbene juflöffe," meinte bie ^b^refe, unb ber anbere nctfte fie: „^irm--

patin bift, "^^b^vefi, unb Taufpatin fannft bei mir eineö ^ag;? nod) mcrben."

„Suerft mad) Äocb^eit," gab fte lad)enb 5urüd.

©ann brückten fte einanber bie Äänbe. <^^ flatfd)te nur fo, mie fie fic

ineinaitber f(^lugen.

'S)er Liberi brinnen borte bie Äaustür ^^ufallen unb ad)Utc auf bie

Sd)ritte feiner <5rau, mäbrcnb fie fid) mieber in bie ^obnftube ^urürf begab.

Sie maren rafd) unb ftarf, alö fie bie ÄauStür oerlie§en, unb al^ fie bie

'^öobnftube erreid)ten, maren fie mieber mübe, unluftig unb fd)leppcnb. Cf'^

mar unmi5glid), bcn £lnterfd)ieb in tic^m Sd)ritten nid)t ^u bemerten.

ßiberiuS, ber Schreiber, fab oon feinem grof3mäd)tigen ©emeinbcbau^baJ^'
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hud}, t>or bem er fa|, auf unb xnß Cecrc. <S)a mar nun bic ^röf)ticf)!eit

tt>ieber auö bem Äaufe ^inau^. ®ie ^^erefe bezeugte e^, fte felber aucf) i)atte

fie oor ber Äauötür brausen gelaffen unb tarn nun lieber in bie bumpfe

Q3erbrojTen^eit ^urücf. ^Oßarum? '^Ber i)ertt)e|)rte i^r, fröf)licl) ju fein?

@roü mollte in ßiberiuö ^rnolb auffteigen. (£r ftü^te ben bocf)geftimten ^opf
in bie Äanb. ^a fai) er bie Sonne brausen im <5enfter liegen. <S)ie jornige

^Oßaüung »erging, '^m 'Jenfter ffanben ©eranien, ^^etfen unb '5w<i)fißn. ^a^
'^Ibenbleuc^ten fpielte smifc^en ben 93Iättern unb "^Blüten, ba unb bort eine

'Jarbe munberfam üertiefenb ober eine Q3Iume mit einem leifen ©lorienfc^ein

umgebenb. '^Ufi) um ben einen graubemalten "Jenfterpfoften fpielte eö. <5)a^

i^atU tt)va§ 9[)^ärc^enbafte^ , aU ob irgenbeine 'Jreunbeömac^t bem Ciberiuö

"^rnolb ein ßic^tlein üor bie ftc^ oerbüfternbe Stube ftecfte. (fr ftanb auf,

um 5u feben, tt>o^er t><x^ marme, golbene £id)t !äme, unb gewahrte bie Sonne,

tt)ie fte im heften fd)on nabe am Saum ber ^erge ftanb. 3e^t erreichte fie

einen 93erg, unb ein 93li$en unb Sprül)en mar einen 'iHugenblicf lang auf

beffen ©ipfel, mie menn ber ^arte Stein beö ©ebirge^ bem aufpratlenben

£ic!btgeftirn *5un!en enttocfte. ®ann fan! bie Sonne rafdb- ®er Schimmer

am <5enfter unb 5tt)if(^en ben 'Blumen erblaßte.

<5)er Ciberi fa^ i)inau^, unb fein Q3li(f reichte meit in bie Sbene. €^
mar eine unenblid) flare "Jernfic^t. ©er ßiberi mu^te an ben ^aureus benfen,

ber ba auö ber (Sbene gekommen mar, unb an ba^, ma^ er er5äl)tt ^atU.

(£r fa^ bie Sotbaten am <5eierabenb üor bem 93auern|)auö fi^en, mie ber

Caurenj e^ gef^ilbert, immer ein Solbat unb ein 9[)^äb(^en, ein Sotbat

unb ein 9D^äbd)en. ^r fal) beutlid), mie fie lachten, fd)ä!erten unb fangen.

(fö regte fi(^ ein leifer 9^eib in feinem bergen ober ein neugierige^ 93er=

langen, au<^ einmal efmaö berartigeö gu erleben. '2>aö mar frembeö £anb

für ibn, mie ha^, maö bort meit im üerfin!enben '^Ibenb tag. €r mar aud)

einmal jung gemefen, oiel jünger al^ \t^t, t>a er bo(^ noc^ ni(i)t alt mar

aber fo etmaö übermütig Sungeö, mie ber Caurenj, i)atte er nie erlebt.

Solbat mar er nie gemefen, meil t)or Seiten feine ©efunb^eit nid^t bie befte

mar. "^uö bem gleid)en ©runbe ^atU er aud) t>k Q3ol!öbeluftigungen, bie

JQ'Oe^ 3abr mit fi(^ brachte, nic^t recbt mitgemad)t. Unb bann — je nun —
mit smanjig Sauren \)atU er bie ^b^t^^P geheiratet. Seine (fitem maren

balb geftorben, t>a \)atU er frül) '^fticbten unb "Arbeit genug betommen unb

baö Sungtun »erlernt. 3a — ja — ja! — *2Iber —
<S)ie Stube mar bun!ler gemorben. 0e^ ßiberiuö 93licf fiel auf bie ^ür,

bie jmifc^en ben beiben Stuben gefc^loffen mar. ©ie ^b^trefe fa^ je^t mieber

brausen unb i)atU nod) nii^t ^iä^t gemalt; benn eö fiel !ein Sd)ein burcb

bie 9^i^en. '3)er Schreiber mar in meid^mütiger Stimmung. 'Söar eig nic^t

ein Unbing, ba^ jmei, bie ^ufammengebörten, fo mißgelaunt unb burd) eine

gebäfftge ^ür getrennt, jebeö allein faßen? €r mollte bod), fiel ibm ein,

binüber geben unb ber 'Jrau ein guteö ^ort fagen. ^enn fte mit anberen

freunblid) maren, fo fonnten fie eö and) unter ftc^ fein, (fr tat ein paar

Sd)ritte. 'vHber nod) alö er bie Äanb auf bie 5^tinfe legte, jögerte er. Äaba,
ai'i ob er l)mtt ben erften Q3erfu«i) jum ^rieben mad)te! S(^on oft \)attt er
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bocf) einen ford)en Anlauf genommen! llnb — mag ()attc eö cjcnü^t? —
(£r — er n)ar felber nur mit l;a(bem Äer^en babei. err - bie ^vrau l^atte

in ©otteönamen nic^tg, tva^ it)n freute.

©ennod) übern^anb er fid) unb trat über bie ec^ioeUc. ^ie QBobnftube
tt)ar nod) f)eUer; fie i)am met)r <5enfter, um ha^ l'id)t aufzufangen, unb lag

me^r bem '2lbenb ju.

^rau ^^erefe fa§ auf if)rem alten vvenfterpla^ unb lief^ bie Äänbc im
ed)0^ ru^en. 6ie fat) fd)Iec^t auö. 0en (Eintritt ibreö ??tanneß [d)ion fie

anfangt nid)t 5U bemerfen. ®ann ftanb fie auf unb machte ^^Inftalt, bie

l^ampe anjujünben.

„Äaff tu ben fc^önen Sonnenuntergang gefe^en?" fragte ber l'iberi.

6ie fat) xi)n an, \vk wmn fie i()n fpöttifct) fragen tt)oUte, wie er ju
biefer '^lütagörebe !omme? ^^llg aber gerabe Seit genug oerftrid)en mar, um
i{)ren Q3efd)eib boppelt unfreunblid) ju mad)en, antwortete fic ihm : „3d) ^abe
anbereö 5U tun, alö ^um "^enfter |)inaugpgaffen."

®em Liberi ftieg bie ©alle. <S)ann bejmang er fid) unb ging roieber

^in, tt)o er tjergefommen.

^luc^ bie ^^erefe »erlief bie Qtnh^. 6ie fc^lug tk ^ür m, ta% eg

!rad)te.

93ig 9^ad)tefrenö5eit mar ber Liberi an ber '21rbeit, unb alö bie J)1ai)l--

seif vorüber mar, ftampften in feine ^tubz bie ©emeinberäte oon l^urgmeil,

bie 5u einer 6i^ung !amen.

«Sie 9\at0fi^ungen fanben alle in >2lrnoIb^ 6tubc ]tatt, benu er batte

am meiften ^la^, unb bei \i)m lagen auc^ alle ^^Ifteu ,^ur y-)anb. 3u bem

Stpede mürbe ber gro^e ^ifc^ oon allen papieren unb Q3üd)ern befreit, unb

baran fa^en nun bie fieben 9\äte, ben biden, lur?il)alfigen ®enier--^eter, ben

^räfibenten obenan, 'tlll^ fie aber alle '^lat^ genonunen battm, tanx gan,^

gule^t ^ater 6igbert, ber Seelforger oon ^urgmeil, l)erein; benn mas fie

l)eute abenb ju befpred)en Ratten, tü'S' mar eine '2lngelegen^eit, bie aucb bie

Äirc^e anging, (^ö ^anbelte fic^ um bie Q3ergröBerung beß {vriebbofw.

®ie 00m 9\af maren aüeö ftämmige, fnorrige 9?^änner, tcn ,^arteren unb

Heineren @emeinbefd)reiber ausgenommen; aber ber '^ater in feiner braun-

härenen i^utte übertraf fie alle an ^raft unb ^ud)^. 0er mar ein ^ner-

f(i)rot, ber ^um 5?ricgömann nur ta^ 6(±)mert gebraud)t l;ätte, unb ^atte einen

fo fc^önen unb gutmütigen 93lonbfopf, t>a}) il)m ^inmieberum ^um %5itb eineS

ibeiligen nur ber ©lorienfcbein ju feblen fehlen. 'S^er ^eter 'Penier fpradi

gerabe, alö er eintrat; fo fe^te er fid} ftill auf ben nod) freien 6tubl am

^ifd), ber *2lrnolbö ^la^ benacfybart mar, unb reid)te biefem allein bie .sbanb.

3m Caufe ber '^erl)anblungen ermiefen fic^ bie ??ceinungen als geteilt,

inbem ^mei bem ^riebbof benachbarte liefen ?jum 93erfauf ftanbcn, unb bie

Äälfte beg 9\ateö für Srmerbung ber einen, bie anbere für bie anbere mar.

So mürbe lange l)in unb l)er geftritten. 0ann »erlangte bor ^:^lblermirt unb

9Baifent)ogt 3ol)ann (gamma, ein etmas fd)üd)terner unb uncntfdUoffcncr

"^O^ann, bie '^lnfid)t beö ©emeinbefd)reiber2i ^^u boren, unb aU3 nun Viberiuö

^rnolb 3u fpred)en begann, befam ber Streit megen ber ',mci ??iatrcn ein
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fo flareö ©eftc^t, ba^ qüv md)t mef)r ju jtDeifetn tt)ar, tt)el(^e oon beiben

geTOä()(t merben muffe, '^molb tou^te oon 9^c(^ten unb 93efct)tt)erben su

berichten, bie auf bcr einen hafteten, üon ®efe^e^t)orfd)riften , bie i^rem

Q3erfauf ober xi)xtx QSermenbung für 93egräbni^5tt)C(fe im 9©cge ffänben.

(Sr n>u^te bann fo auf jeben 93ud^ffaben genau, tt)ie ber 5^aufüertrag lauten,

wie man ummauern unb tt)egen foüe, t>ci^ bie übrigen faff Üeintaut 5U--

ftimmten. <5)amit mar eö tt>ieber einmal gegangen, tt)ie eö ju ^urgmeit feit

geraumen 3at)ren ging, t>a^ jmar ber ^eter ©enier bem ^itel nad^ tai

£>ber{)aupt ber ©emeinbe tvax, in ^irüic^feit aber ßiberiuö ^rnolb, ber

*5d)reiber, regierte.

•21(0 5u fpäter 6tunbe ber 9^at auöeinanber ging, blieb *^ater Sigbert

noc^ bei bem ßiberi fi^en. „€ö ift mieber einmal gegangen, xok tt)ir 5tt)ei

getüoüt i)ahzx\," lachte er bel)äbig. <S>ann fragte er nac^ <5rau ^^erefe unb

xva^ er, Ciberi, l)eute getrieben.

tiefer lehnte fid) in feinen 6tu^l jurücf unb fagte: „Äeutc i^abe id)

einen fonberbaren 't^lbenb gel)abt."

„"^öiefo?" fragte ber ^ater.

„3c^ ^cibe gemerft, ba^ id) in meinem ßeben nie jung gett>efcn bin, unb

mic^ auf bem "Verlangen ertappt, eö no(^ ju fein."

"^ater 6igbert ^oxd)^ auf.

•ilUein ber Liberi fc^aute \i)n mit feinen rut)igen unb üerftänbigen 'iJlugen

an unb fubr fort: „®aö tt)ar nur ein ^ugenbücf. <S)ie Seit jwifi^en ^ag

unb 9^ac^t jeugt manchmal berlei Äirngefpinfte unb ^ünf(^e. Se^t bin

id^ fc^on lange tt>ieber bei Q3ernunft." <S)ann len!te er ein: „*^ber 3|)r \)aht

mic^ nac^ ber 'Jrau gefragt. 6ie fagt, eö ge^e i^r beffer, unb id) tt)ei§ nic^t,

ob man eö glauben barf. Sie ift !eine »e^leibige, unb fo fie^t man i^r

nic^t tjiel an. '^Huöfragen aber !ann man ffe nic^t." (fr fagte tta^ alle^ mit

berfelben @elaffent)eit unb 3urüdl)altung. ^enn er üon feiner ^xau fprad),

fonnte nie jemanb eine 5?lage über fte feinen '^Borten entnet)men; aber eö

n?ar i^m au^ gu tt)ol)l befannt, ta^ man im ®orf über feine böu^ti^^n

93er^ältniffe ^efcf)eib tt)u^te, al^ i)a\} er fic^ bemül)t l;ätte, fie fd)i5ner bar=

pftellen, alö fie n)aren.
.

^ater Sigbert er^ob fid) bann, ^enn er aufred)t ftanb, ftreifte fein

peljige^ QSlonbbaar faft bie Simmerbede. „€^ ift fd)on ganj ftill im Äau^,"

fagte er. „Sid)er finb rvix beibe bie legten, bie auf finb."

,.(i^ n>irb Xüoi){ fein," gab Ciberiuö jurüd. (Sr begleitete ben ^ater

5ur Äau^tür. Sie fc^üttclten fic^ bie Äänbe. ®ann trat ber mäd)tigc

^utteumann in bie ^^ac^t t)inau^. ®er Sd)reiber begab fi(^ in feine Stube

jurüd.

JJlan l)örte i>a^ Äufc^en unb ^iden beö ^enbetö an ber '^ol)nftuben=

u^r, fo ftill mar e^. ©er Liberi laufd>fe. So rül)rte fic^ nid^tö. 0ie

5l)erefe mar fd)on lange ju 93ett gegangen, (fr räumte ben ^ifc^ auf unb

nabm feine »ergriffene 93ibel jur Äanb. 9J^it ber fe^te er fid) unb laö. (fr

fam auf baö 93uc^ 9^ut^. ©a^ mod)te er befonberf^ gern, (fr fonnte e^

beinalje augroenbig, aber er fanb immer mieber neue Schönheiten, menn er
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€Ö laö. €ö tDor 9[Ritterna(f)t oorüber, alö and} er bie .Kammer auffud)tc.

^intretcnb blirfte er nac^ bem l}>tit feiner '3^rau unb bemerkte ipobl, bafj fic

nod^ ttjad^ gelegen \)attc; aber fie tüenbete fid} nad) bcr ^Vinb unb (parte

ftd), n)ie immer, tt)enn eö anging, ein „gute 9cad)t!".

^liud} er fc^tt)ieg, obtt)ob( eö it)n trieb, fie ,^u fragen, marum fic nodi

immer nid)t 6d>(af finben !onnte. (Sr kämpfte mit bem "Drang, ein TOort

nad) bem anberen '^^tt binüber 5U fpred)en, nod) aU er fd)on auf feinem

eigenen Cager lag, aber er fanb ha^ red)te ni(^t. 'Dann rechnete er, wie aU

abenblid), mit fid) unb feinem Äerrgott ab. ^r fprad) in ©ebanfen mit ibm

unb |)iett babei bie Äänbe gefaltet. „3d) tt>ei^ fc^on, bafj id) nid)t bin mie

id) follte. 3d) mü^te "oa ben 9Bibcrn>iüen in mir unb bcn ^ro$ gegen bie

<5rau erftiden können, "t^ln mir, icb mei^, liegt ein gut ^eil Sd)ulb. 3d)

n)ill eö aud) morgen tt)ieber perfucben; aber .sberrgott, t>u baff mir ta eine

^artc "^Irbeit gegeben. Du müf?teft aud) in fie ein wenig guten ^Oitlen legen.

Unb bann — eö tt)irb morgen in mir menfcbeln, wie eö t)eute gemenfd)elt

i)at So mu^t bu mir fd)on eine (i-ytral)ilfc geben, Äerrgott. Sonft bleibt

ba^ t)ieUei(^t nod) lange fo, ber gute 'SJille tagsüber unb nad)t^ ber nagenbc

9^euett)urm, ha^ ber gute ^ille nid)t ftar! genug ift."

Drittel i^apitel.

3tt)ei gro§e Dinge brad)ten im Äerbft beöfelben 3al)re^ gewichtige 93er--

änberung in ben ^7lrnolbfd)en Äauöl)att. ^a^ erfte n^ar ein '^^rief aut^

'i^lmerifa. (fr xv^äU alte, tote @efd)ic^ten auf. 3n '^Imerifa lebte feit oielen

3abren ein Q3ruber ber ^l)erefe, ber einft eineö "i^ergeben^ wegen über tfai^

9}Zeer geflogen mar. Sr war ^^erefeö Cieblingöbruber gewefen, unb wäbrenb

bie gange übrige "Familie nie mel)r oon il)m get)brt, batte fie wenigfteu'^ jebe^

O^euja^r eine Sparte t)on il)m bekommen, aud) ebenfalls üor oielen 3abren

bie <30Meilung erl)alten, ha^ er fid) »erbeiratet hatU. 3it)ifd)en biefem

trüber unb feinem unb ^bei'efeö "^^«t^i^ ^^^^ ^^^ ^ifd)tucb jerfd^nitten. "^a

gab eö lebenslang nict)t T>erf5l)nung nocb ^ieberfebv i>^^^ verlorenen Sobne?

mel;r. 60 war ^rau ^l)erefe iia^ einzige ©lieb, burd) welcbe^ (Scorg, ber

'trüber, nocl) an bie <5amilie gefettet blieb. Unb fie betam feinen 93ricf.

6ie öffnete i^n, laö il;n allein unb trug il)n bann att)ei ^age lang mit

fic^ ^erum, feinen 3nl)alt befinnenb unb ol)ne ibrem 9?ianne ein ^^ort ,^u

fagen. 9^ac^ Q3erlauf biefer beiben ^age erft fanb ber IHberi ben ^^rief,

ben er üon au^en fc^on fannte, auf feinem <;!lvbcttStifd)e liegen, (fr laö.

(fö war fein Bettelbrief, aber bod) einer, ber eine 93ifte entbielt. (N^eorg

^ntolb war in leiblid)en Q3erl)ältniffen; um (Selb alfo fcbricb er niAt;^ aber

aB ber Ciberi feinen 'Brief gelefen i)am, fab er eine QBeile ernftbaft auf

ba§ Blatt nieber unb bacbtc, ha)} bocb ieber in ber 9Belt fein ^trcu^^^abe,

unb bie (fbe noc^ mand)erort2! fein ^riebenSl^afen fei. Der ed)wager (Sxovq

fc^rieb, ha^ er eine ^od)ter i)ahQ, ein eben ben 5tinbeSbeinen entwad)ieneS

90^äbcben, t>a^ er in bie ioeimat fd)icfen mi5cbte, meil ei^ ba in bev .vrembe

nid)fS (SuteS lernen tonne, vor allem «on feiner eigenen ??tutter nid)t. Der

9)Zann gab feine langen (frflärungen. (fö ftauben nur bie paar -Borte t>a:
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„Q3on feiner eigenen 'SO'Zutter nic^t," unb t)a fterfte bo<^ eine ganjc lange unb

fd)tt)ere @efc^icf)te ba^inter. 933eiter fc^rieb ber 6cf)mager @eorg, t>a^ ^eimifc^e

^efen fei it)m aüeweil noc^ ba§ liebfte geblieben, unb er möchte bat)er fein

^inb e^ lernen laffen. (fr tt)ollte ber Sc^ttJefter nic^t jumufen, bie 9^ic^te

felbft aufsuncl)men unb barob gar üielleid)t mit bem 93ater in Swift ^u

geraten; aber fie tt)iffe oielleic^t »on einem rechten ^oft-- unb '^öer^ort für

bie iunge 9}cabet unb tt)erbe it)m bie ioilfe bei Unterbringung be^ 9}Zäbc^en^

nxd^t oerfagen.

ßiberiuö 't2lrnolb, alö er gelefen i)atU, ftanb auf unb fuc^te feine ^xau.

6ie n:>ar nid>t im Äaufe, aber im ©emüfegarten brausen fanb er fie, unb

ai§ fie ben 93rief in feiner Äanb fa^, trat ein 'i^lu^brucf ber (frn)artung in

i^r ©efic^t, ber bie Q3erbroffent)eit oerbrängte, bie ficl> fonft leicht über i|)re

3üge legte, menn er \i)x nat)e !am.

„QOßaö tt)iUft bu machen?" fragte ber ßiberi.

„Sie ift fc^on untcrmegö," antwortete fie.

„"3D^eirier Q'^ec^nung nad) !ann fie balb l)ier fein," erwiberte er unb, er--

ftaunt über bie feltene @eneigtl)eit ber ^rau, fic^ p unterf)alten, fügte er

fc^ers^aft ^inju: „®ein trüber fe^t bir gleich ha^ 9!}Zeffer an ben Äalö unb

iä§t bir feine Seit, it)m nein ju fagen."

„^a^, nein fagen fann id) noi^ immer," gab bie ^^erefe jurüd unb

i)atU babei fc^on mieber ben unmirfc^en unb furjen ^on. &tüa^ jaljmer

fui)v fie fort: „€ö mürbe fic^ freiließ fc^led^t mad^en, menn mir beö 93ruber^

^inb unter frembe Ceute gäben, mo mir felbft genug ^aben unb un^ etmaö

Sungeö im Äaufe nur gut tun !ann."

^D^erfmürbig maren 93itter!eit unb '^Ingft in bem gemifd^t, maö fie fagte,

*^ngft, baB ber 9)^ann nid^t i|)rer 9[)Zeinung fein lönnte. Sie motlte fid) bie

nid)t merfen laffen unb »erriet fie boc^ im Sittern ber Stimme unb bem

mcrlmürbig fu(^enben *53licf ber *5lugcn.

®er i^iberi überlegte. „Ob e^ mit beinem Q3ater leine Sd^mierigfeiten

geben mirb?" fagte er.

„Q.V \)at mir nic^tö s" »erbieten," antwortete fie barfd). ilnb fid^ be--

fmnenb, fügte fie mit innerem ^iberftreben l)in5u: „Übrigen^, menn bu

millft, miberfpric^t ber 93ater nid)t. 0u bift ja fein Herrgott."

Sie mar ein in fic^ jerfalleneö '^tRenfc^enünb. Sie mu^te, ma^ er

überall, nid)t nur bei il)rem 93ater galt, unb sürnte bod) gleichzeitig i^m unb

fid) felber, meil §mifd)en ibnen übel mar, maö §mifc^en i^m unb ben anberen

fo gut ftanb.

„3c^ mill mit i^m reben," üerfprad) ber ßiberi bereitwillig.

®ie ^l)erefe ging an i^m. oorbei. „3d) will im "J^^rtenplan na(^fe^en,

mie ta^ ^CRäbc^en reift, unb wann fie ^ier fein !ann," fagte fte.

ßtwaei Sonberbareö »erriet fic^ auc^ in biefen ^Borten. ®a^ gro^e 5^urö--

bud) lag in ber ©emeinbefc^reiberei, bie eine '^vt '^luöfunft^ftelle für alle

'^luöwanberungö-- unb ^^eifeluftigen ber ganzen 93erggegenb war. ©ie ^l)erefe

i)ättz e^ fc^on lange gern burc^ blättert, fd)on feit ber Q3rief beö 93ruberö ta

mar, allein es f)ätte fte ein ^ort ju itjrem 90^ann geloftet, unb bie waren
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i^r md)t n)0^tfeil. 3e^t ober, ba bic 6ac^c befprod)en trar, brad) if)re lln-

gebulb ftd) 93a^n. <2öie ein 5\tnb, ta^ feine 93}ünfd)e nod) nidit red)t ,^äbiut,

50g e^ fie hinüber. 9cid)t gen^öbnlid)e 9'ceugier unb llngebulb nmren ce, bic

fie trieben, fonbern e^ fd)hig auö i^rem ftörrifd)en ^cfcn unb bcr inneren

©nfamfeit bcr 5\inbcr-- unb l'iebelofcn eine fud)enbe (5ebnfud)t auf. Un--

bett)ufet ffredtc fie bcr jungen 93enr)anbten, bie ta auf bem ^cge ju ibr

war, bie '•^Inne entgegen. ^^ fam ba t)ieUeid)t ctwa^, rva^ fie lieben fonntc;

ta§ fpürte fie im innerffen ^efen, o()ne j« triffen, ba^ fie eö fpürte.

'S)er i?iberi, n)äf)renb er fie faft eilig inö Äauö geben fab, abntc etiuag

»on i^ren (i'mpfinbungen. (fr blieb fteben, xvo er ftanb, unb bcbad)te bie

Sad)e. 3e me{)r er jebod) überlegte, befto nnirmer mürbe aud) ibm feibor

umö Äers- \Jluc^ er begann fid) auf ben jungen (^a]t ^u freuen. 3br l'cbcn

\)atU lauter fo glcict)mä§ig graue ^age, bafj ta^ CL'reigniß einci? ^efud)c^

einem Cid)tftral)l glicb, ber auct) ibm ta^ Äerj ivärmtc.

9iac^ einer ^eile begab er fid) jum 6cbunegeroater binübcr unb traf

i^n befcbäftigt, ben StaU ju fäubern. €r er,^äblte ibm bie 9ieuigfeit.

Sinen "^Jlugenbtid fd)oben fid) bie bufc^igen, bun!eln 93rauen beö dauern

^ufammen. „9D^it braud)t xi)X baö 9?cäbcben nid)t b^rüber ^u fd)icfen," fagtc

er sornig. „3cb bin fertig mit bem ©eorg unb bem, maß oon ibm !ommt."

©a fagte ber l'iberi: .Xa^t e^^ gut fein, Q3ater, man mu^ einen 3orn

nid)t auf ^inb unb 5^inbeö!inb nnb in bie {)oben 3al)re l)inauf tragen, ©a^u

ift feiner »on unö toic^tig genug."

^r fat) babei ben 6d)n)iegert)ater an unb l)atte in ben 'klugen ctmaö

Sugleic^ ©ütigeö unb <5efteö.

^tv anbere !am fic^ tt>ie fd)on oft ein n:)enig flein oor neben ibm. Ccr

brummte nocb ettt)a^, bann n>enbcte er ficb 5U if)m unb fagte: „s!Im (Jnbe

mü^t il)r baö 5^inb allein b^^en, unb n)enn bie 5l)erefi in 3ufunft ben

l^aunenteufel mei)v an i^r alö an bir auölä^t, fo foU e^ mir red)t fein."

9b biefer 9\ebe mußten beibe lad)en, gaben fid) bie Äanb unb fd)ieben

in gett)ol)nter (fintracbt, fo i»a^ bie *2lngelegenbeit rafd)er in ??tinne erlebigt

mar, alö ber Ciberi gehofft ^atte.

<S)iefer ging an feine ^Irbeit surüd unb fa^ t>a nid)t lange, fo tan\ bie

^rau 5u il)m herein, gö lie^ iljr nid)t 9\ul)c, biö fie mu§te, tt>aö ber Tmtcr

gefagt i)atu. ^{{^ er aber üon feinem kicbten Cfrfolg erjäblen fonnte, fd)oJ3

ibr ta^ liMut inö ®efid)t. 6ie empfanb e^ jet^t abermals mie eine ibr an-

getane ^^eleibigung, ta% 9)^ann unb 93ater ficb fo mol)l »ertrugen.

<S)er Ciberi bemer!te il)ren UnmiUen. ^2lber er überfab ib"/ forbertc ben

^rief beö "^ruber^ oon xi)v, laö \\)n nod) einmal unb begann üon ber ju er-

martenben 9^ic^te 5U fpred)en. (?r fd)lug bie ed)iffeliftc auf, bie ein _\!lu^-

manberung^agent ber ©emeinbefd)reibcrei regelmäi^ig Mi\U\iU, unb entfAieb,

ha^ eö feine oier5el)n ^age mebr gehen werbe, biv3 ??^abel im l^orf a\y

!ommen fönne. <S)ie ^berefc lief? barauf einige Q:Oürte barüber faUen, nnc ]\c

t>a^ ?:>uibd)en unter.subringen unb ju bcfd)äftigen gebcnte. ^aö brad)tc fte

beibe erft auf ben ©ebanten, ta\} ibv eigenes l\^ben burd) bie neue .s^ani^

genoffin allerlei Q3eränberimgen erfabren werbe.
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^tö^lid) fagtc ber Ciberi: „^a^ meinft, ^t^erefi, [ollen tt)ir jtpei nic^t

aurf) anbere @efid)ter ancinanber ^in mad)en, menn wir fo ein junget "Sing

am ^ifc^ unb im Syauß ^ahtn'^ (£ö wirb ba nod) allerlei ju ersie|)en geben,

unb Hnfriebe x\t hin ^eifpiel für junget 93olf."

3n ^^erefeö Sagen, bie, tt)äl;renb fie t)orl;er beraten unb erwogen l)atten,

bett)eglid)er unb weid^er alö fonft gewefen, 50g fid) je^t efmaö sufammen, al^

fpannfe fid) bie wei^e fammetne Äaut unb fd)nitte jemanb mit bem 9}Zeffer

ätt)ei Striche t)on ben 9)^unbtt?infetn abwärts. ®ie ßiber fielen i)aib über bie

*t2lugen.

„ün^ leimt fein britteö sufammen," fagte fie ^art, brel)te bem ßiberi ben

9vüden unb ging ^inau^.

(fö oerbro^ i^n, er fonnte nid)tö bafür. ^r würgte eine ^eile havan,

aber er gewann fein ©lei(^gewid}t bi^ §u bem 'iHugenblicf wieber, ba er sum
(fjfen in bie 6tube hinüber mu^te.

Äier na^m ta^ §weite ber SreigniJTe feinen Anfang, bk t)a^ £eben

ber "^Irnolbö wenben follten.

9!)Zann unb 'Jrau fa^en mit i^ned^t unb 93Zagb ju ^if(^. 6c^weigenb

wie immer würbe gegeffen. 9^ur »on ßiberi gum ©efinbe fiel bann unb

wann einmal ein freunblidye^ ^ort. Unb nun tat mitten unter bem (Sffen

•^rau ^t)erefe wie früher iö)on einmal einen feltfamen Geufjer unb lehnte

fid) mit gef(^loffenen "trugen in ben Stut)l jurüd.

<S>er Ciberi fal) auf. '•^luc^ 5^nec^t unb 9}iagb würben aufmerffam. 3ener

fragte, tva^ ii)v fe^le.

6ie antwortete nid^t foglei(^, fonbern ^atte fo fe^r \)a§ "t^lu^fe^en einer

^oten, i>a^ tk brei erfd)redt oon i|)ren Stühlen fprangen. '^B jebod)

Ciberiuö fi(^ über fie neigen wollte, judte fie unwirf(^ mit ben Sd)ulfern.

„'^nt n\6)t gleid), wie wenn eine^ am Sterben wäre!" janfte fie, er^ob

fic^ unb ging, mit fid)tlic^er '•2lnftrengung fid) aufred)t ^altenb, inö 'S'^eben--

äimmer t)inüber. ®a fie ni(^t jurüd fam, folgte i^r ber :l^iberi. (fr fanb

fie an i^rem 93ett le^nenb. 3^r 5^örper würbe wie oon einem '^kb^v ge--

fd)üttelt.

„3ct) will wiffen, toa^ bir fe|)lt," fagte er ftreng unb boc^ üoU gütigen

9D^itleib^.

So war aber eine wa^nfinnige 'iHngff, xva^ bie ftar!e ^van frieren mad)te,

unb biefe würbe Äerr über i|)re Starr!öpfigfeit.

„^ei§ ic^ eö felber?" ftammelte fie unb griff mit ber 9?ec^ten an bie

5?et)le. „Äier würgt eö mid), alö — alö ob mir alleö 5ugefd)nürt fei, unb

id) fann nic^t effen. (S^ — e^ ift, al^ ob man mir ben Äungertob anbrol;te."

„'SJir wollen miteinanber 5um 'Softor, ^l;erefi, ^eute nachmittag noc^,

ober wollen il)n rufen laffen. (£^ wirb vorübergehen, wk eö t)a§ erfte 9?^al

üovübergegangen ift."

®er Ciberi na^m bie '^fau beim "^Irm unb führte fie jum näd)ften 6tu^l.

„3d) fpüre es feit einigen ^agen wieber," geftanb fie, alö fte fid) nieberlie^.

„<S)u follteff fo ztrva^ nid)t fo lange für bid) beljalten," fpvac^ er i^r äu.

<fr itan\> oor il)r unb fa^ fie aufrid)tig belümmert an. (So war i|)m felbff
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bang um fte; er i)am Befürchtungen, baf? ein fd)mereö Ceibcn an [k ge-

kommen fei, unb eö burc^fd)aucrte i(;n neben bcm ??Zit(eib ein merfiinivbig

mabnenber Srnff, nne er iebem ??cenfd)en anfommt, menn er glaubt, bon 5:ob

binter einem i'lameraben ftet)cn ^u fe^en.

6ie er!(ärte fid) einoerftanben, \>a^ bcr 9(r^t !äme. 0anu fcOrtcu i(;r

altmäl^Hd) ilraft unb 9^u()e ^urüd, unb mä(;reiib er nod) fie bctrad)fcnb ta'

ftanb, um il)r, mnn nötig, Äilfe ^u leiften, fanb fie ifjre geti)i5(;nlid)c ^:ilrt

tt)ieber, richtete fid) beinahe plöi^M) auf unb begab ful) an il;re (Sefd)äfte,

alö ob nid)tö gefd)e(;en n^äre.

<S)er Liberi I;oIte feinen S-yut, fud)te fetbft bcn ^Irjt im nabcn y-)auptürt

auf unb febrte auf ber Stelle mit i(;m ^urürf.

<5)er <S)oftor unterfud)te bie <5rau lange, bann fab er fie burd) bie gotbene

'Srille bebenfüd) an. „TMeUeid)t foUtet ibr einmal ^u einem Spesialiftcn

gel)en," entfdncb er. „3d) n>ill 5U Äaufe felbff meine i.liiterfud)nngeu au-

ffeilen unb mö!) tt)ieber berid)ten, aber — aber, eö fönnte uid)t fd)aben, wenn
il;r nod) einen anberen fragen mürbet."

„^'ä ift 5um ^ob," fagte ha bie '5:f)erefe in fo lautem, beftinuntem

unb bitterem "^^on, alö n^ollte fie hm '5ob janfen: „QBie unterftebft

bu bid)?"

<S)er 0oftor mad^tt ein erffaunteö Ö5eficbt; fo furj ungebunbene (fnt*

fcbl Offenheit Yoav il)m nod) feiten »orgefommen.

„(So ift nid)t gefagt," tt)iberfpracb er, „man muf^ nic^t immer gleid) baö

6d)limmfte benfen."

<5rau ^^erefe oer^og ben fcbmalen ?Dhuib.

<5)er 53iberi na\)m ben 0o!tor in feine Stube ()inüber unb l)iet} i()n fid)

fe^en.

„9?teint 3l)r, ha% eö fo ernft fei?" fragte er.

<5)er anbere ertt)iberte: „3cl) mill e^ nid)t t>erfd)mi)ren. So ift nid)t ge--

fagt, menn aud) bie 9?töglid)feit nid)t au^:igefd)loffen ift."

„3l)r l)abt gel)ört, tt)ie bie '^vau felber barüber benft."

„ÄH-anfe finb oft eigenfinnig. 9?cag e^ fein, mie eö mitl, leid)t mirb fie

e^ bem "^lob nid)t mad)en, lüenn e^- (i'rnft merben follte."

£iberiu^ fe^te bem '^Irjte ein ®laö ^ein t)or. Sie unterhielten fid) üon

anberem. ®er ©oftor bad)te hei fid) felber, eö fei nid)t ju oenuunbern, baf;

im ©emeinbefd)reiberl)aufe, n)ie befannt, fein \)ergniiglid)eö (fl)eleben fei. T'ie

furje Seit, feit er bie ^b^i'^f^ ii^ '^x'ljanblung genommen, Ijatte i()m maiid)eu

93en)eiö il)rer llnbulbfamfeit gegeben.

®er ßiberi mar aber nid)t red)t bei bcr Sad)e, mäbrenb er mit bem

'^Zlrjte fprad) unb il)m 'l>efd)eib trauf. Seine (öebanten meilten bei ber

<5rau. <5)ie ^Ingft l)atte fie alle bie C$:age l)er gepeinigt; er muffte e^.

i-oocbenlang oielleid)t fc^on, mod)te fie fid) nod) fo \ei)v bemü()t i)aha\, ibm

ha^ 5U oerftecfen. Unb bie '^Ingft frallte fid) mol)t aud) jet^t ibr an, mo fie

ging unb ftanb. Unb oielleid)t mar bie ^^Ingft bered)tigt. Q3ieUeid)t - y->err--

gott, e^ mü§te ein bittere^ ®ing für einen ??cenfd)en fein, fo Qual unb ^ob

unabmenbbar öor %igen ju babcn. (fr mui)te bie Zi)m\x gleid) nad)l)er auf-
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fachen unb mu^te fte mögli(^ff tpenig allein laffen unb, tt)ie gefagf, gteic^

morgen wollte er mit i^r nac^ Sürid) ju einem angefe^enen 'i^trste fahren.

€r ertt)ad^te tote ani einem '5^vaum, alö ber <S)o!tor i^^t aufffanb unb

jtd) üerabfd)iebete. ©en 5?opf nod) ganj benommen, geleitete er xi)n ^inau^,

^örte ein paar Q3emer!ungen nur ^alb, ttiie, ta^ no(^ aüeö gut tt)erbett !önne

unb i)a% jener berid)ten tvolle. ®ann fa^ er ftcl) gleid) nac^ ber ^f)erefe um.

dx fanb fie aber nx^t grübelnb unb niebergebrüdt, tt?ie er t)ieüeic£)t er--

tpartet l)atte, fonbern fie tt)ar ^interm Äaufe befc^äftigt, 93renn^olä, t>a^ ber

5^necf)t gefägt i)atU, aufjulefen unb in einen 5^orb gu werfen. Sie fprac^

nid)t, alö er ^eranfam, unb fragte nid)t, ob ber "^x^t fort fei, noc^ tvai er

üielleid)t noc^ gefagt ^aben möchte.

®a na^m er ha^ 90öort: „®er ®o!tor ift gegangen. (5r will balb

93eric^t fd^icfen."

6ie antwortete nid)t.

6ein 3nnere^ empörte fid) gegen il)r ^efen, aber er backte gleid) wieber

an i)a§, tDa^ xi)x bro^te. „®u bift boc^ einüerftanben, ba^ wir morgen mit

bem erften 3ug nad) Sürid) fahren?" fragte er.

S>ie Gleite llapperten unter i|)ren Äänben.

„^a^ wirb baö nü^en?" fagte fie.

„€^ mu^ fein," erwiberte er. „^a^ wei^ fo ein Canbboftor t>on fo

üerftedter 5?ran!^eit. 3n ber (BtaU l)aben fie alle ^xttd bei ber Äanb."

„<S>aö hoffet üiel ©elb unb ift für bie ^a%" fagte bie ^|)erefe.

„<S>a^ ©elb wollen wir je^t nid)t anfe^en," wiberfprad) er ernft unb

fd)lic^t.

0a bli^te fie xi)ix mit ben braunen klugen l^alb böfe, ^alb ^ö^nif(^ an

unb fagte: „^igentlic^ Wunbert e^ mic^, t>a^ bu meinetwegen 91uögaben

machen magft."

6ie griff ibn oft fo o^ne llrfad)e an. (fr wu^te, t>a'\) '^Biberfpruc^ ni(^tö

nü$te unb fte fic^ ni(i)t belehren lie§. So fd)Wieg er unb »erlief fie, xx>k er

fd)on mand^mal bem Streit auö bem 9[öege gelaufen voav.

'^m "^Ibenb wollte er mit xi)x bie Sac^e wegen ber 9xeife inö 9?eine

bringen, allein fte wid^ mi^geftimmt auö. Sie wiffe nic^t, ob fie ge^en möge.

•t^lm 9}^orgen weigerte fie fic^ wir!lic^. (£ö fd)ien i^r ^txva^ beffcr gu

ge^en, unb, obfc^on fte wo^l felbft ben ^unfc^ ^atU, ben auswärtigen ^^x^t

SU befragen, fo oeranla^te fte ber ^ro^, ber in i^rer 9^atur lag unb ber i^r

felber we^ tat, bie 9^eife je^t unb üon ^ag gu ^ag auf5ufd)ieben. 0er
Ciberi mahnte, fc^alt, fprac^ i^r felbft bitfenb ju; umfonft, ^^erefe war ber

einzige ^enfc^, über ben fein rubigeö, warm^erjigeö ^efen feine ©ewalt

\)attt. 3br '^er|)ältniö jueinanber würbe baburc^ nid)t beffer. 0er ßiberi

fämpfte gegen einen Wad)fenben inneren ©roll unb fragte ^ur 9^ac^t feinen

Äcrrgott, wie eö möglid) fei, bci^ eö einen fo gegen fic^ unb alle '^öelt üer--

biffenen 9J^enfc^en, wie bie ^l;erefi, überhaupt gäbe.

0iefe litt für xi)x ^efen eine Strafe, bie nic^t leid)t war. (Einmal

waren bie "^Inseic^en einer fc^weren €r!ran!ung noc^ immer t>a, obwohl fte

fte nad) au^en üerftedte; bann bewies fie ftd) swanjigmal beS ^ageS, ta^
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be^ Ciberi^ Sorge um fie beö guten ^m\^, be^ untt)iberftef)rid)en y-)cr,^enö-

triebeö entbe{)rte, unb {)atte bamit ja tyo()( nid)t gan;, unrecht, unb bann
— unb biefeö €mpftnben faf? 5U tiefft — ()ie(t aud) eine eigentüm(id)c ;vurd)t

fie t)on ber Qxeife immer unb immer n?ieber ab, meil biefelbe i(;v Oiemiilbeit

bringen mu^te, unb toeil fie ai)nU, baf^ biefe ©en)it3l)eit eine [d)iuer 5u trageubc

fein werbe.

Snfotgebeffen fonnte eö gefd)ef;en, i>a^ bie \!lntunft ber anieritanifd)cn

9tid)te 9?Zabel nod) oor bie 9veife ber i^tuei ©attcn fiel.

©ne '5)epefd)e melbete if)nen »on ^>afel auö biefe ^:!lnfunft.

%i einem falten 9cebe(tage ftanben bie 'Qlrnoibö an bem fleinen ^^abn-

|)of beö .sbauptorteö unb lüarteten. 9\eif lag auf ben liefen unb biug an

ben !al)(en Steigen ber ^aftanien, bie in fd)nurgeraber ?\cibe bie fd)nur-

gerabe 6trafee entlang 6d)ilbtt)ad}t ftanben. ®ie Strafe felbft trug b^rt

gett>orbene 9\abfurd)en unb l)atU eine graue, glafigc ^arbe. "i^ie erfte friibe

<5roftnad)t rvav bem ^ag »orangegangen. 9)cand)mal tam üom See berauf

über '^ißiefen unb 93a^nbamm ein eiöfatter Cuftsug. 'ivrau 5{)crefe, bie neben

£ibcri ben roeiten ^eg üon '^urgmeil fd)it>eigenb ,^urücfge(egt unb bie SXäitc

nid)t empfunben bcitte, gog ta^ bide fd^n^arje "^^ud), ta^ x{)v um itopf unb

Sd)ulter lag, fefter 5ufammen unb trat bann üom ^abnfteig in ben QÜarte--

faal, n?o^in i^r ber 9D^ann unaufgeforbert folgte, ^ie mei^gelbe^ ^ad)^
fd)auten ba^ @efid)t unb bie t>oüen .sbänbe au^ ibrem fd)rt)ar5en 5\;ieib beroor.

Qk fe^te fid) mit langfamen, müben Q3en>egungen. ®ie braunen 'klugen aber

gingen mit einer ju biefer ^angfamfeit in großem ©egenfa^ fteljenben Unrube

über bie ibr frembe '5ßartfaaleinrid)tung unb bie paar l'eute bin, hk ebenfalls

auf ben frül)en 3ug warteten. 3n biefen *2lugen lag etwa^ oon ber "^Ingft,

ber Äilflofig!eit, bem ^ro^ unb ber 93ent>irrt^eit, bie feit QBod)en t>aß Snnere

ber 51)erefe auftt)ül)lten.

"Ser Liberi blieb fte^en. '5)ie ßeute, bie im ^©artfaal fa^en, wohnten in

ber Hmgegenb. Sie kannten i*l)n alle unb grüßten \{)n mebr ober weniger

»ertraut: „^ag, ©emeinbefd)reiber." (fö war aber be5eid)nenb, wie nacb--

einanber jwei ältere ^D^änner, bie er anfpracb, fid) t»on i^rer Q3anf erboben

unb mit entbli3§tem 5^opf üor i^m ftanben, fo lange t>ci^ ©cfpräd) bauerte,

alö ob ber ©emeinbefctyreiber üon ^urgweil ein großer Äerr fei.

9cad) einer QBeile ertijute ein ©locfenjeid^en, unb eö bauerte nicbt

lange, biö ein "^fiff unb ein Ruften t>a^ 9cal)en beö erwarteten 3ugeö an«

fünbigten.

Sd)Weigenb, wie fie l;ereingctommen war, ging bie ^l)crefe an lübcriuv^

üorüber unb l;inauö. 0ann ftanben fie unb mufterten bie ^^luirM'tcigenben.

(£^ war il)nen nicbt fcbwer, bie (grfd)einung ber unbetannten 9cid)te berauö--

Sufinben; benn auö einem <S)ritteflaffewagen ftieg mit gefälliger .s'Silfe bei?

6d)affnerö ein mittelgroße^ ©ämlcin in einer ^^el.^jade, einem großen .sSuto

unb mit fo oiel ibanbgepäd, alö ein (finl^eimifcber nie würbe mitgefd)leppt

l)aben. ^ie ^^Irnolb^t traten auf fie ju. ^^v Ciberi ließ feine ^rau woran-

gel)en, unb bie ^l)erefe nal^m bem ??cäbd}en ein paar ©epädfrücfe ah unb

bot i^r bie ^ange jum 5tu§. 0aö 9^eifemäbd)en errötete, al^ fie bie l'ippe

2*
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auf bic tt»ad)öge(be 9[öange legte. Sic wav verlegener aU ta^ (?f)epaar.

<S)er 2xbm, ai§ er ber 9'Jid)te bie Äanb gab, fogte : „0a braud)t man feinen

6d)ein, baj? baö beineö Q5vuberö ^inb x\t, ^j)erefi."

3n ber ^at l)atU 93tabel eine ffarfe "i^i^nlic^feit mit ber ^ante. 6ic

lag bcfonberö in ben "t^lugen/ bem glänjenben, bunfelbrauncn Äaar unb ber

blaffen Hautfarbe. (£^ tr>ar auc^ immer ein ©erebe ber l^eute gen)cfen, i>a%

^f)erefe unb \i)v 93ruber einanber glichen tt)ie ein © bem anberen. "^ber ba^

junge 93^äbd)en unterfd)ieb fic^ bod) üon i^r. (S-ttva^ Sd)miegfameö , 93ieg=

fameö tvax an feinem mittelgroßen 5?örper, ettt^aö 9^unbeö unb ^a^entt)eict)eö,

ettt)aö <5eincö unb ^armeö.
©er ßiberi unb feine '^vau na{)men bie "vHnge!ommene in bie SD'Zitte.

®er ßiberi ^atU ben 5?ned)t mitgebrad)t, ber ba^ ©epäd beö ©afteö auf

feine 9\ücfengabe( (üb. "Sann gogen fie miteinanber ju <5uß gegen ^urgtpeil

hinauf.

Q3ierteg 5^apitel.

®aö war eine merfmürbige 9^eife t)om 93a^nf)of nac^ 93urgtt)eit bur(^

9'iebet, 9^eif unb 'Jroft. '^m 93oben flirrte manchmal eine ©^frufte unter

ben fd)n?eren 6d)u^en ber 93auern, bie mit langfamem ^ritt fürbaß ftampften.

Unruhig unb unregelmäßig, faft in einem Äüpfetaft, trippelten bagn^ifc^en

93^abelö Heinere 6c^ul)e n)egauftt)ärt^. ®ie brei, bie fic^ guerft aneinanber

gett)öt)nen mußten, i)attm anfänglid) 9)tü^c, in ein ©efpräd) ju fommen.

5)ie '^llrnolbö berül)rte eö fremb, t>a'$ ba^ 9D^äbc^en ben ©ialeft mit einem

mer!tt)ürbigen 'iUsent, faft einer fremben Sprad)e ä^netnb, fprad), tt>ät)renb

eö tod) beö eigenen ^aterö ^O^unbart mar, bie e^ reben mußte, ©iefem ahnt

tönte es übel in ben Ö^ren, unb e^ erzürnte eö faft, ha'\} bie 93ern)anbten

h^n f(^önen englifc^en 9^amen 9D?abel in breiteftem 6d)n)eiäerbeutfd) mit fd)arf

betontem langem A auöfprad)en. (Einmal gliljerte eö in SD^abelö 'klugen.

6ie !am fid) einfam unb »erftoßen oor. ®aö bemerkte ber ßiberi, unb

roäl)renb er biöl;er n)ortfarg gen>efen, fing er nun an, fie mand)erlei über bic

9Reife p fragen unb iljr am "^öege ta^ unb jeneö ju geigen unb gu erflären.

Seine ruhige, öäterlic^e "^Irt mad)te bem t>ern)irrten unb t)on leifem Äeimtt)C^

ergriffenen jungen 5tinbe guerft t>a^ Äerg waxin. Sie würbe lebl)after unb

fam ini^ (frgäl^len il)rer 9xeifeerlebniffe.

<5)ann begann aud) bie ^l)erefe "fragen gu ftellen. ^ie eö bem "trüber

gel)e, waö er treibe unb waö 9?^abel^ 9)tutter mad)e. ®a fie aber furg an--

gebunben unb mit einer faft üerbroffen !lingenben Stimme fragte, fo gab \i)v

vDcabel ebenfalls nur furjen '^efd)eib unb pflog einer gufamment^ängenben

Unterljaltung mel)r mit bem Ön!el alö mit ber ^ante, mit jenem fid) un=

milltürlic^ rafd)er anfreunbenb alö mit biefer.

9)^an !am nad) 93urgweil binöwf unb an t>aß große braune S:>a\x§, ha^

9}cabel neugierig betrad}tete unb nid)t fo f(^ön fanb wie Stabtl^äufer. 3n
ber Stube ffanb eine Suppe bereit, unb bie Stube felbft war warm.

„©Ott fegne beinen t'ingang," ^atte ber £iberi unter ber Äau'ötür gefagt

unb ben Äut babei ein wenig gelüftet.
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^abcl f)atte ba^ gcfe()eu unb ge^i5rt, obiuü(;( bcr ©eineinbcfd)ioiber e^

me^r fo üor fid) felber ()ingefprod)en unb fein ^Sefenvj baiiiit ticniad)t {;attc.

dv i)idt fi(t in bev Stube nid)t lueitcr auf, foubevu betrat tci^ O^eben.viumer,

unb 9:)ZabeI [ab burd) bic offene ^ür, mie er fid) borf an bic '•:!lrbeit fetjte!

®ic ^ante aber I;a(f ibr auö ber 3ade, i)U^ ben Stncd)t baö ©cpäcf in ibrc

5?ammer trac-jen, nabm fid) ibrer in mand)cv(ci fingen an unb n6t{c\tc fic

and) freunblid) jum (i'ffen. d?^ fd)ien ??cabc(, a(^ fei eine barte yvruffc üon
i^r abgefpruncien ; eö fiel i()r auf, t>a}^ t>a^ ber ^aU nmr, feit ber Onfel fid)

entfernt bcitte, unb fid) erinnernb, une bie beiben auf bcni lueiten ^Öe^ic tautn

je ta^ ^ort aneinanber gcrid)tet, fragte fie fid), ob fte ivobl nid)t ben vedjtcn

<5rieben niiteinanber b^^ttcn.

©efd)äftig ging ^-van '5:f)erefe ah unb ju, unibrenb ??cabel ibre Suppe
af^ <5)ann füt)rte fie fie fetbft nad) i()rer 6d)(afftube, bie im erften Storf

lag unb ^enfter mit weitem "-^lu^blic! \)atte. Sic t)a(f ibr au^paden unb

if)re Sieben1ad)en in Sd)ranf unb ^x'ommobe räumen. 0abei fprad) fie mebl

md)t üie{; aber n?ann fie e^ tat, wax in ibrer Stimme ein leife^ 3ittern.

Sclbftuergeffen ftrid) fie einmal über 93^abe(» runben \!lrm, ber bi^5 ,^um

Ellbogen narft war; aber aU biefe fie bafür freunblid) anblirfen moUte, gingen

il)re 'klugen an ben il)ren i>orbei unb fie ivenbete fid) lüicber ber "^Irbeit ,5|U,

üi^ ob 3ärtlid)!eit eine Scbanbe märe. Sie lief^ aud) 9D^ibel plöt3licb allein

unb fagte nid)t, ob fie nneberfäme. 9cad) einer ^eile febrte fie bod) ^urüd

unb brad)te ein paar 'Elftem in einem ©lafe. „^a", fagte fie, „baft bu einen

'^öilllommömaien/' fd)tt)äd)te aber ben guten (finbrud biefer '^orte fogleid)

burd) bie anberen ah: „'S^aö -Blumenjeug erfriert \ci}t im ©arten bocb-"

9?Zabel tt)ollte »on Ciberiu^ fpred)en. ^er Q3ater Ijahz ibr gefagt, melcb

ein fleißiger unb angefcbener 9?tann er fei; allein bie "^^bevcfe tat, al^ i)ahz

fie i>a§ nid)t gel)ört, unb ilire 3üge nnu-ben ftreng unb falt babei. (fi: mut3te

aber fein, ha)^ in bemfelben ^^lugenblid irgenbein förperlid)ei;' Übel fie plagte;

benn fie würbe plö^Ud) leid)enblaf3, fd)lo|^ bic "-fingen unb niantte, fo i>a\^

9?cabel erfd)redt auf fie jueilen n^oUte. T'aö ging aber rafd) üorüber, unb

fie oerlie^ fie nad)l;er, ol)ne ju erflären, \va^ i^ir gcmefen, nur, luie 9?tabel

fd)ien, übler l?aune.

<5)aö 93uibd)cn trat an§ ^Jenftev unb fal) t)inauö. '^ie Sonne Devfud)te

buvd) bie 9'cebel ?iu !ommen; allein fie hvadjti: nur einen müben, bleid)cn

Schein in t)k Qöelt, ber nid)t einmal r)crmod)te, ben 9unf üon tm 9?iatten

§u nel)men, fonbern nur »s^^gbaff golben luie ein tranbelnbe^o ©ciftermcfon

über bie 2d)nm glitt. 9}^abel tat t>av Äerj n?el). Sie u>u[,te nidit red)t,

ttjarum. 0er \!lbfd)ieb öon bal)eim tvav ibr nid)t fcbmer gefallen; benn uhmui

^ier ,swifd)en Onfel unb ^ante $.lnfriebe nmr, fo war brüben ^i^if^tMi ^niter

unb 9?hiftcr offener 5\rieg unb nod) Ääf3lid)ere^3; aber bier mar ibr bod)

üiclec^ fremb unb feltfam unb froftig, unb fie füblte fid) jc^t, ba fie fid) fclbft

überlaffen blieb, unglüdlid) 5um Sterben. Qtim ^Beile Icbntc fie am ^enfter-

pfoften unb fri3ftelte, fetjtc fid) bann unb fd)lnd),^te unb berubigte fid) micbcr.

9^iemanb fam. (^nblid) mürbe il)r bxc Seit ^u lang, unb fic ging binuntcr

3n ber <^obnffube fanb fie nienuinben, aber ber ^ifcb mar fd)on für 9?iittag
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gebccft, unb ^')lah^l ^örte, tt)ie bie 5ante unb bie 9)^a9b in ber 5?üd)e mit=

einanber fprad)en. 6ic fal) ober bur(^ bie angelernte 5ür bcö 9leben5immerö

Ciberiuö am 6d)reibtifd)e fi^en. ^aö für eine mächtige tt)ei§e Stirn er

^atte! (Sine fd)arfe, fenfrec^te <5alte grub ftc^ hinein. ®aö Äaar tt)ar

an ttn 6d)Iäfen fd)on ein njenig grau, ^enn er fo bafa^, fa^ er e^er

tt)ie ein @elet)rter auö, benn n?ie ein 93auer. (fr bemerkte fie nid)t. Seine

Äanb führte langfam unb ftd)er bie "Jeber. Sr mu^te eine genaue, fc^öne

Schrift fd)reiben.

93iabel glitt mit einer fo fc^miegfamen "^^ett^egung über bie Sc^tt)eüe gu

if)m binüber, ha^ er !aum fab, tt)ie bie ^ür ftd) ben^egte. Sic i)kit bie

Äänbe auf ben 9vüden gelegt unb ging auf ben 3el)en, jum i|)n ni(^t ju

ftören. "^ufmerffam betract)tete fie bie üielen 93üc^er, laö bie ^itel unb

ffredtc fid), um bie t^ö^erftebenben beffer fe^en ^u fönnen.

®cr ßiberi l;ielt mit Schreiben inne unb httva(i)UU ben (Saft. 3e^t fa^

bie 9?iabel fd)on üiel mel)r tt)ie ein Canbünb anß. 3tt)ar trug fie eine fremb--

artige <5rifur, ba^ bun!le Äaar ttjar in Sd)nedenform neben beiben Sd)läfen

aufgeftedt; aber fie l)atte einen einfachen bunflen 9lod mit einer furjärmeligen

bunflen 93lufe an, tt)aö »on bem S^attunjadengeruft ber Bäuerin nidjt allgu

t>erfd)ieben mar. Sie fab je^t über bie '^(^fel ein tt)enig nad) bem ßiberi,

unb bemerlenb, t)a'\} er eine '^rbeit^paufe mad)te, fagte fie in il;rem fremb--

tönenben ©eutfcb: „Q3iel 93ücberl 3efu^, n)ieoiel fd)öne ^ücl)er!"

„Ciefeft bu gern?" fragte ber Ciberi.

„^enn id) einmal baran fi^e, mag id) nid)t md)x auffte^en."

„®u !annft tt)ol)l einiget bir |)erauöfucren," meinte er, „tt>enn auc^

oieleö n\ä)t für bid) pa'\^t"

„3d) lefe ©eutfc^ lieber alö (fnglifd)," erklärte fie. „®ie beutf(^en

93üd)er get)en me^r in bie ^iefe."

€r fa^ fie erftaunt an unb fa^ einen mer!tt)ürbigen (fruft in il)ren "klugen.

„<2öie alt bift bu bod)?" fragte er.

„*^d)t5ebn," gab fie gurüd.

9^un tt)urben fie ganj »on felber vertraut miteinanber. ®er ßiberi frug,

unb 9}^abel er5äl;lte. ^r ^iirte, tt)eld)e Sc^ulbilbung fie genoffen, unb mand)eö

auö ibrer Sugcnb^eit. ®ann famen fte auf it)ren Q3ater unb il)re 9LRutter.

9;)cabelö 93cunb judte. (fö !am ein ^unft, wo fie nid)t tpeiter erääl;len

mochte. "^Iber fie fab beö £iberi gütigen unb fingen ^M auf fid) gerid^tet

unb i)atU \)aih ha^ Smpftnben, bafj er bo(ib erriet, tt)aö fie verbergen tvoUte,

unb t)alb ben bunfeln ©rang, gerabe bem 9)^enfd)en ba t>or ibr ettt)aö gu fagen,

n?aö il)r mandjmal ba§ Äerj jufammenbrüdte, unb tt)aö fie nod) niemanbem

gefagt i)attc.

,,<S>er 93atcr ift febr Qnt/' erjäblte fie. „®egen mid)," fügte fie t)in5u.

„®er ^Dcuttcr erträgt er nid)t fo oiel," erflärte fie weiter.

Unb in furjen 91bfä(3en fid) felbft ein ©eftänbniö abringcnb, ful;r fie fort:

„<S>ie ^DZutter ift nid)t, tt)ie fie fein foütc. Sie mU Q3ergnügen b<^ben. Sie

i}at — üiele 5bofmad)cr. £lnb n>ill fie b^ben. 93^and)mal tut mir ber 93ater

leib. ^Iber er ift febr {)(ixt mit ber 9:)^utter."
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0er etberi \ai), trie if;r Äcrj 5tt)ifd)en bcn bcibcn fd)mantfe ; beim faiun
f}atte fie ettraö üon bem einen gcfagt, ivaö n>ic eine '^Intlagc tlang, fo fügte
fie aiid) gleid) eine (V"ntfd)u(bignng ()in,^u. ^ä(;rcnb fid) aber ta^ ^c^icffal

einer anberen &)e fo i?or il)m aufrollte, unirbc i(;ni eigen },uu\utc. (i'r fpürtc

fettfame ^Sec^felbejiel^ungen. ®er 6d)n)agcr in ^^Imerita l;atte üie(ci< von
feiner 6d)tDefter, ber ^f)erefel

„e^ get)t nmnd)mal fonbcrbar in ber ^clt/' fagto or mit grof^cn

klugen. „®ie 9Jcenfd)en, bie fic^ am beften i?erftel;en foUtcn, finben fid) nid)t

Sufammen."

6c^on einmal tvav inätt)ifd)en bie QBo{;nftubcntür gegangen unb bann ein

jornigeö ©eräufd) gemefen, a(ö ob jemanb fid) bemerkbar mad)en moüte.
6ie i)attm nid)t barauf gead)tet 0ie C$:^erefe fal;, mie gut fie fd}on mit-

einanber ftanben, a(^ fie iel3t jum .^lueitenmal auf bie 6d)tveUc trat.

„0a brinnen bift?" fragte fie 9}iabe(, ivie menn Tic fie gefud)t i)i\tu. i3ic

\mv 5ornig. 3(;r @efid)t tvurbc 5ufe(;enbä i;ei^er. 9}can fal;, \vk ber örimm
in i{;r langfam ftieg. ,M ift Seit 5um (fffen," fügte fie bann barfd) binju

unb fd)on im begriff, fid) tvieber in bie 6tube Ipinauö ju toenben.

0er Liberi er{)ob fic^. „@ef) oorauö, 9}ZabeI/' fagte er unb tnüpfte nod)

heiß '^ßort baran: „3c^ ivei^, ta^ bein 9uime anberö au^gefprod)en iperben

foüte; aber eö iinirbe unö ()ier in 93urgU)ei( jebeömat eine ^lüi)^, eine *2lrt

6ei(tän5erübung fein. 0u mu^t bicE) alfo baran gemöbnen, txi^ man bid)

nennt, tt)ie bu auf bem Rapier ftebft llnb dTiahd — 9?^abe( — \d) mag ben

9'Jamen fo, e^ ift etwaß Q3ib(ifd)eö baran."

(£r nidte mit bem 5vopfe, ha^ fie fd)on geben foUte, unb fie ge()ovd)te.

0ie ^{)erefe fa^ auf il;rem ^lai). ^(ud) 5l\ied)t unb 9?cagb tarnen b^rein.

9??abet rvn^te: nxdjt rec^t, tt?o fie fid) nieberlaffen foUte, unb Ci:()crefe beeilte

fid) nid)t, e^ il}r ju fagen. ^iU fie i[;r bann einfad) mit bem (Ellbogen ben

6tut;l neben fic^ sufd)ob, mar biefe erfte llnfreunblid)teit üieUeic^t Hrfad)e,

ba^ 5n)ifc{)en i^r unb 9}tabel fortan mel)r 'Jrembl^eit blieb, alö je §n)ifd)en

biefer unb Ciberi.

llnb bod) liebte bie "^^l^erefe bie 9^id)te unb fud)te fie. 3n ben ^agcn,

bie nun folgten, tt)enn fie, mit xi)v allein n^ar, rid)fete fie oft nac^ langem

£d)tt)eigen haß *2öort an fie, unb 9}^abel fül)lte, baf3 ©üte anß ibrer l;erbcn

9'Jatur l)eroor gu blül)en üerfud)te. 9lud) mit "^^aten beiuieö fie ibr t>\c\c.

6d)on gleid) 5U %ifang rid)tete fie i^r ein '5^afd)engelb au^. „0u foüft

i)kx nid)t üon beineä Q3aterö ©elb leben muffen," unb balb fd)enfte fic ibr

eine fleine golbene ^^rofd)e, bie fie felbft getragen, (f^ lyar nur efumö

9?Zü^fameö an i^rer£iebe; eö tt?ar, \vk wenn ein luenig ©olb in tiefer (i'rbe

läge, bem fo fd)roer bei^ufommen n>ar, ha'\i fid) fein ^lusbau nid)t lobnte.

9lud) fd)lo^ ficb il)r gan^eö ^efen ju, fobalb ber Liberi auf ber lMlbfläd)e

erfd)ien. '^öenn fie aber 3euge ber Äer5lid)!eit unb 'i^ertraulid)feit u>urbe,

bie fid) 5Unfd)en ber 9^ic^te unb bem 9?^anne an.^ufpinnen begann, fo fam ein

faft feinbfeliger ^on in i^re Stimme, unb fie geigte bann aud) 93cabel bie

ioärte unb Starrf)eit, bie bem i^ibcri l'eben unb &)^ fd)n)er gemad)t hatten.

3bre @efunbl)eit tt)urbe inbeffen, mit fo »erbiffenem C$:ro(3 fie fid) and) gegen
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i^r ©ebreften ire^rte, nic^f beffer, unb bie 9?eife nac^ Süric^ äum *=2lr5t lie^

fic^ jule^t nic^t länger auffc^ieben.

"SD^abel blieb ju iöaufe. i^iberiu^ unb ^t)erefe fuhren allein.

"SOZabet mu§te, aU fie fort waren, lange taxan benfen, tt)ie bie ^ante

öor ber *2lbreife fid) i|)rem 9[Rann gegenüber benommen. ^iU n)äre il)r fein

93titlomnien eine ßaft, al^ follte jebe Bewegung ii)n fragen: ^a§ tt)illft

eigentUd)? QBarum läufft mir nad)? i^annft mic^ nid)t allein ge^entaffen?

(vr ^atte ha^ alleö fd)tt)eigenb l)ingenommen unb mit einer Langmut, bie

boc^ nid)t Cäffigfeit mar. "c^rau ^^erefe i)atU am 9}^orgen eine *ilrt Sd)tt)äd)e--

anfall gel)abt. ©arum i)atU er, obne fie lange gu fragen, eine '5lafd)e i)^^^^

9?^ild) 5U ftc^ geftedt, bamit fie untermeg^ ttxva^ ne^me. (Sr |)atfe mit

ruhiger, fefter Stimme 5lned)t unb SO^agb Q3er|)altungöma^regeln für ben

$ag gegeben, ju ^DZabel nod) ein freunblid)eö ^ort gefproc^en unb mar

bann ^^erefe gefolgt, bie \i)m »orauö auö bem Äaufe geftürmt mar. ®er

93etter ßiberi tat 9}Zabel leib. ®ann mieber mu^te fie über feine 9lu^e

ftaunen unb barüber, ha'{^ er nie Äeftigteit gegen üngeredjtigfeit fe^te, barüber

aber and), i)a% bie ^l;erefe nie magte, i^n eigentlid) gu janfen, ba^ im ©runbe

boc^ etmaö mie Äod)ad)tung t)or il)m an i^r mar.

'Sßie fie bie beiben am 9?^orgen l)atte fortget)en fe^en, fo fa^ fie fie am
•i^lbenb jurüdfommen.

€^ l;atte gefd)neit, ni(^t fd)mer, nur leife, ai§ ob ber hinter erft taften

molle, mo er Einträte. <3)ie 9^ac^t mar nod) nid)f alt, fo begann auf ben

leifen 6d)neeflaum, ber 9)^atten, 933ege unb 93äume bebedte, ber 9!)Zonb gu

fd)einen. So mar ein munberfameö Spiel ^mifdien bem 6ilberfd)immer beö

90^onbeö unb bem moüigen S(^nee. '2ln ben 93aumäften befonberö fd)ien

ha^ !ül)le '^Bei^moHgefpinft fid) p bemegen, mäl^renb ba'c 93^onbli(^t eö um--

glift, unb mand)mal lüfte fxd} eine buftige, luftige "Jlode unb fiel im 9}conb

leud)tenb gu 93oben. iointer bem ^ei§ ber 93äume unb 93erge aber ftanb

bie buntelbloufamtne 9'Jad)t be^ Äimmelö. Ciberiuö unb ^l;erefe !amen tuxd)

ben Schnee l)erauf, unb 9)?abel, bie ^vn'$t^, mann i^r 3ug eingelaufen

mar, erblidte fie, alö fie einmal t>a^ <5^nffer öffnete, um nad) il;uen auö--

gufc^auen. Sie gingen ein Stüd Doneinanber entfernt, jmei bun!le ©eftalten.

©er Sd)nee verbrämte mei^ bie 9xänber i^rer fd)mar5en Sd)ul)e, aber \i)vc

Spuren mürben bcömegen nid)t fid)tbar, benn e^ mar !alt, an i^ren Sol;len

l)aftete ber Sd)nee nicbt. 3e^t ^ielt t^rau ^^erefe fc^meratmenb inne, unb

l^iberiu^ fam ibr nad) unb fd)ob bie ioanb unter il^ren '^^Irrn. £r fd)ien il^r

5u,^ufprcd)en, unb bann gingen beibe meiter. ®er ©emeinbefd)reiber ftü^te bie

"Jrau, unb fie lie^ fid) ftüf3en. 3l)re 5?öpfe maren gcfen!t. (Sine £aft brüdtc

beiben y)zn 9^üden frumm. Sie famen näl)er, unb 9^^abel ging, ibnen bie

Äauötür aufjutun. "S^rau ^berefe trat ^uerft ein. Sie fagte etmas, ma^ mie

ein ©ru§ flang; aber 9Dkbel erfd)ra!, fo bleid) fal) fie auö. "^Babrl^aftig,

alö ob i^r ©efid)t auc^ fo fd)neegefärbt märe, mie brausen ibügel unb Q3erge.

Sic buv(^fd)ritt ben bunfeln "^lur unb bie ^ür il^rer 5?ammcr fd)lug fd)mer

binter il)r inß Sd)lofj. 9}Zan ^örte, mie fie fid) brinnen mit einem 9\ud auf

einen Stul)l niebermarf. <5)ann flang ein furjeö, rafd) erftidteö Sct)lud)5en ^erau^.
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3n^mf(^en xr>ax aud) bcr Q3etfer 2\hm eingetreten, (fr ^ab ^^labd bie

ioant). „©Uten ^2lbenb, 5?inb," fagtc er mit grof^em (i'rnft.

Cfr {)ing feinen Überrocf an einen 9^agel im ^ytur, feinen S^iit bariibcr.

<S)ie 9}cagb umr au^ ber 5titd)e v^treten, bie l^ief? er bie '^Ibenbfnppe

auftragen.

3u 9:)cabe{ fagte er: „0ie $t)ercfi ift fe^r traut." Clt [agte e<5 (eife, fo

ba^ man eö im Simmer nebenan nid)t boren tonnte. 0ann trat er binübcr,

unb 9?cabel i)brte, lüie er lange ru{}ig unb freunblid) mit ber ^rau fprad).

Ott tarn fpätcr berau'g, unb fie af^en alle §u 9cad)t. 9cur bie ^bercfc

tarn nid)t, obtPol)l 9?iabet tt)uf3te, baf^ fie nic^t ^u 93ett gegangen uuir.

^äl)renb ber ??ca(;l,^eif gab l'iberiuä teine lueitcrc '^lu^jtunft. 5teineö

fragte, imb man vuar balb mit Cfffen fertig. 0er l'iberi ftanb in Ox^banleu

auf unb ging ins '^^Irbeit^^Simmcr. 9?^abel ^alf ben ^ifd) abräumen. 9cad)

einer '^öeite blieb fie ganj allein in ber ^o^nftube. Cf^ unir totenftill im

Äaufe; benn au^ ber 5$üd)e i)'6xU man bei gefd)lolKner 5;ür feinen l'änn,

unb fon)ol)l in 'J'rau "^^l^erefe^ nne in l'iberiö Stube rül;rte fid) nid)tö. 9?iabcl

laufd)te unb liörte il)r eigene*^ Äer^ tlopfen. Q3eflemiuung ergriff fie. Sie

ivar nod) gu neu im Äauje unb nod) nid)t beimifd) gctuorben unb tam fid)

t)ernad)läffigt unb einfam t»or. Sic ging nad) oben; aber bann fiel \i}v ein,

ta^ ber Ontet unb bie '^antc fie t>ielleid}t nod) braud)cn tonnten; aud) be--

brängte fie l)ier biefelbe Stille. <5)ann wollte fie ?|Ur 9?^agb in bie 5lüd)e

gelten, 5ögerte inbcffen auf (;albem 933ege abermal^S unb tel)rte in bie ^>ol)n--

ftube 5urü(f. lieber ftanb fie l)ier laufd)enb, unb uneber antirortcte fein

£aut il)ren Äer5fd)lägen. ^aren benn alle fort? (f^S wax \a allc^ ipie au^^

geftorben! Sie fd)lid) auf ben 3el)en 5ur Stube l^ibcrit^ unb brüdtc fid)

geräufd)loö burd) bie ^ür.

(fr fa§ am "^ifd) iinb batte bie alte Q3ibel yor fid) liegen, ^k
Campe ftanb auf bem ^ifd), unb er l)aUe beibe 91rme ruub um t>a^ l^ud)

auf bie "5ifd)platte gelegt. Seine tlare, tluge Stirn taud)fe ganj in ben

Cid)tfd)ein.

9?cabel niOcl)te il)n md)t anreben, ba er bei il)rem (Eintritt ivot^l auf-

geblicft, aber nicb^t gefprod)en i)atti. Sie lel;nte an ber lyenftcrwanb ,
blidte

ein '2öeild)en burcl) hk Sd)eiben l)inau^ unb menbcte fid) bann tt»ieber \n§

Sirnmerinnere surüci, ruie eine, bie unfd)lüffig ift, wat^ fie tun foll.

®er 93tonb ftanh gerabe über bem t>erfd)neiten l^aume gegenüber bcni

S^enfter. Sein Sd)ein umflof^ 9}cabelö ©eftalt, 5eid)ncte il^ren Sd)attcn auf

ben ^-uPoben unb umgab itpn mit einem tül)ien, tinmberfamen CDlan:^ ber

bi^ an ben '^x\d) beö i'iberi flot^-

„Set3e bid)," fagte biefer enblid).

9D^abe( lie^ fid) nieber. ^ö ftanb ein Stul)t am ^enfter, fic braud)te fid)

nur fintcn ^u (äffen.

*?er Ciberi laö iet3t mit gebämpfter, tiefer, in einer mertmiirbig fd)mer,5jlid)en

Erregung fd)rt)ingenben Stimme: „T'enn ic^ wei^, hn luirft mid) bem ^otc

ü b erantti) orten; ba ift ta§ beftimmtc S^aii^ aller i'ebenbigen." vf^ loar bai3

'^ud) Äiob, in bem er la^. (fintönig faft fprad) er a^erö um T^crö; aber
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tt)eil man au§ ber ßangfamfeit feinet £efenö fpürte, tt)ie tief er mit feinen

@eban!en borin tt)ar, Hang e^ einbringlic^ unb faft erfc^ütternb.

3tt)eimal i^oh er feine Stimme: „^d) tt)artete beö @uten, unb !ommt

t)a^ 93öfe; id) fjoffte auf £id)t, unb !ommt bie 'Jinfterni^. — ^eine ©n--

gen)eibe fieben, unb I)ören nid)t auf; mid) f)at überfalten bie elenbe Seit"

llnb tt)ieber an ber QteUe: „dJl^im Äarfe ift eine 5?(age gett)orben, unb meine

pfeife ein ^Beinen."

SD^it biefem Q3erfe fc^lo^ er iia^ ^ud).

„Sie^ft bu, ha^ Hnglüd ift f(^on in ber ^elt geiuefen, alö biefeö 93u(^

gefc^rieben morben ift," fagtc er.

Sie tt)u§te nid)t, tva§ fte antworten follte. £eife fröftetnb unb mit im

S(^o^ gefalteten Äänben fa§ fie ba. (Sr !am i^r fo merftt)ürbig t>or, tt)ie

ein ^rebiger. (£r i)atU faft ettt)aö S^rfur(^ttt)ec!enbeg für fie.

<23ielleid)t merfte er nun, ta^ fein ^efen fie befrembete. „3d) {)abe eö

bir nod) n\d}t cr§ä^(t/' fagte er mit feiner gen?ö^n(icl^en Stimme. „€ö gibt

feine ioilfe für bie ^^erefi. (Einige 9}^onate, t>iellei(^t ein 3at)r, fagt ber

'^v^t, taim fie noc^ leben. "Slber fie \v\xt> nod^ t)iel leiben muffen."

3^ein ©Ott," fagte 9}^abet erfd)redt.

„So ift furchtbar," beftätigfe er, unb bann fpract) er eine QSeile in ah-

gebrod)enen Sä^en wie ju fid) felber, aber boc^ immer mit bem ernftl)aften

93lid 9?^abel anfe^enb. „®aö 2eben nur no(^ na(^ ^od)en red)nen bürfenl

Unb genau miffen, n?ie alleö fommt! Unb tt)iffen, xva^ für 9)Zartertage üor

einem liegen! — ®ie ^^erefi ift eine Starke. Sie tt)irb nid)t leicht nad)--

geben. — Sie i)at ta^ ßeben lieb. Unb fte n?irb mit bem Sc^idfal t)abern

biö äule^tl"

Sein 93lid ging je^t inö £eere. Sr fi^ien jeben Ceibenötag su fe^en,

ber auä bem 3u!unft^bun!el ^eraufftieg.

tD^abel ^atte ein tt)ei(^e^, mitteibige^ Äerj. €^ traten tränen in i^re

klugen, unb fie fagte: „3d) tt)ill Suc^ fd)on t)elfen, fo gut id) !ann, Q3etter

ßiberi."

<2öomit unb tt)orin jte l)elfen tt)ollte, ttJu^te fie nicl)t. S^ !am eben fo

au^ i^r ^erauö, tt)ie ta^ 93titleib e^ i^r eingab.

<5)er Liberi aber ern)a(^te plöt3lid) auö feinen ©ebanfen. ^lö^tic^, alö

gingen i^m eben erft bie "i^lugen auf, gen^a^rte er ha€ 9}^äbd)en bort am
'Jenfter rec^t. ^er tt»eid)e 5llang il)rcr Stimme fang it)m in ben 9l)rett.

(Sr fa() il)r @efid)t, i()re .^Dönbe unb "i^lrme, öom 93^onblic^t umfpielt. ©aju
ba^ fc^marje ioaar 5u einem mer!tt)ürbigen 9\al)men um ta^ @efid)t georbnet.

<Der "^ugen tiefet 93raun leuchtete, ^ä^renb ber 9}Zonb fangen unb

©lieber !ü^l erfd)einen lief?, i)att^ \i)x ^lid ettt)ag ^armeö, faft 93rennenbe^

unb (^ntjünbenbeö. ©er £iberi fal) l)in unb — immer t)in. (fö fd)ob fid)

tt)ie eine 'Söanb 5n)ifd)en bie ^^erefe brüben unb il^n. (£r n?ar auf einmal

mit 9)^abel allein. 3n feinem ganzen lieben n>ar i^m nie jumut gemefen

xou i^i^t, fo einlullenb wohlig, fo leife unrut)ig unb fo jung unb fro^.

Ccr begann n^ieber gu fpred)en. „3a, xd) banfe bir, Ä'inb. 9}can mu^ auc^

nid)t gleid) tai Sd)limmfte üorausfel;en. (?ö gefd)el)en ja manchmal 'S}unber."
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Unb fie anttrortete : „ünt> bann gibt cö ja nod) mc(;v 'vjir'ifc. llnb

n?entt id) erft einmal bei eud) eingeiüöbnt bin, bann n^iU id) bcr 93afc '^bercfi

fd)on '^Irbcit abnel;men, fo t>ic( id) tann. llnb id) n>iU cimi) an bcn 93atcv

[(^reiben, ^ir l)aben bevü()mte 'ih^tc in '^Imcrifa. T^ieUeid)t unnf? einer ein

9DZittel 3t)r nüt^t mir gcnan cr^äblen, maö ber "^^berefi fe()lt, Q3ettcr i.'ibevi.'

60 nnterl)ie(ten fie fid). ©er l'iberi aber ijovtc immer mel)r ben l'ant

ber 6timme a(ö ticn 0inn ber QBorte. 6ic umtontc il)n mit eigenem, yi

Äerjen ge()enbem ^>ortfIang. '^lud) 9?cabel mar c^ ^nfrieben, [0 ^n fil3cn

unb 5U fd)n)al5en. 3m ©egenfat) jn il;rem oorl)crigen (öefül;! ber 1>ercin--

famung empfanb fie je^t ein ftiUeö Q3et)agcn.

9^ad) einer "^cile erinnerte fie fid), baf^ 6d)(afenö5eit fei nnb ba§ bie

^l)erefe, menn fie nod) !äme, fid) n^unbern mürbe, fie nod) waci) ^n finben.

6ie ftanb auf. „3d) miU iel3t geilen," fagte fie. „3d) i)aht Cfud) mol)l

ol)ne()in j^u lange aufgeljalten, Q3etter Cibcri."

6ie trat ju il)m unb reid)te il)m bie S:)ani). ©ie mar runb unb meid),

aber fie griff feff 5u; ber ©rud ging bem l*iberi burd) unb burc^. „©ute

9iad)t;" grüßten fie einanber.

<2>ann t)ertie|3 fie bie 6tube.

(£r aber fa^ i>a unb fpürte i()re Äanb nod) unb ()i3rte fie rebcn, il)r

broUige^, frembartigeö 6d)mei5crbeutfd), in t>a^ fie mand)mal einen ^Brorfen

Sngüfd) mifd)te.

©ann fiel if;m bie 5^ran!e miebcr ein. ^r muf3te fc()en, mo fie blieb.

6ie t)atte it)n fortgefd)idt, aber — aber er i)atU fie bod) ?,u lange martcn

laffen. Unb — bal), maö mar il)m nur gemefcn? Q:ßie ein 9cebel imÄopf!

Unb Äer^flopfenl ^ö mod)te 93^übigfeit fein nad) bem ?\eifetage. 3et3t,

jel)f mar eö aud) fd)on i)orbei!

(£r erl;ob fid). ©ie '^enommenbeit fiel üon ibm ah. Q^x mar mieber

Har in ben ©ebanfen unb rubig.

6eine <5rau lag ju ^ttt, ha^ @efid)t gegen bie ^sanb gebrebt, aH

er bei i^r eintrat. 3ie fd)lief ober bann — mollte fie une oft nid)t mel;r

reben nod) angefprod)en fein.

(Jovtfetjung foUjf.)
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93on

(;3^ortfe^ung.)

V.

®cv (Smfer 9?^iffion 95enet)etttö, auf bie ftc^ feit bem 9. 3u{i bie *i2luf--

mer!fam!eit ganä (Suropaö fon^entrierte, xvav bereite ein bipIomatifct)e'g 93or--

poftengcfed)t vorausgegangen, ta'^ ber 93otfd)aftcr fpäter in feinen i)er-

fcl)icbcnen '^lluSfagen mit biSfrefem 6finfd)it)eigen übergangen i)at 93iS^cr

ttjar barüber n?eiter nid)fS befannt atö ein 6d)reibcn ^bileS an 93iSmard

üom 8. 3ult, iia^ 1901 jum erften 9}iate im 'i^lnt^ange ber ©ebanfen unb

Erinnerungen erfd)ienen ift. „Q3enebetti — fd)reibt ber UnferftaatSfetretär

nad) 93arsin —, ber mir bei fetner "i^lbreife (oor bem ^la^en ber fpanifc^en

93ombe) gefagt, baf; er auf ber "Ja^rt nac^ ^ilbbab nur einen ^ag in

5^obten5 bleiben woUtt, ,pour se rendre ä une ancienne invitation de la

Reine/ fd}cint nac^ ben Seitungen bort länger ^u t)ertt)ei(en. "Sie '^bfid)t ift

!Iar." '5)er Slommentar ju biefem öielfagenben ^o!ument l)at fid) bi0f)er auf

93ermutungen bcfd)rän!t, obU)obt tt>enigftenö einige pofitioe 0aten erreichbar

ftnb. 9tad) feiner eigenen 't^lngabe trat 93enebetti am 1. 3uU feinen Urlaub

an, um nad) ^ilbbab ^^u reifen, '^öo er fid) biö ^um 3. aufge(}alten i)at,

ift nid)t nad)ix)ei5bar. ^Jlm 4. aber nmrbe er üon Königin 'Jiugufta in .^^bleng

empfangen unb gur Äoftafel gelaben. Unter ben ©äffen tt)irb t>om 9\l;einifd)en

Slurier oom 8. 3uli aud) ber ©eneralabjutant bcS 5^önigS, 'prinj '^Inton

t)on Qvabjimiü, genannt, ben Erbpvinj l'eopclbö 6d)nH^ftcr, ©räfin 93carie i)on

tylanbern, une n>ir an§ 9Biü)elmS *^rief t»om 5. 3uli n?iffen, ai^ ©edabreffe

für einen 93rüffeler 6timmungsberid)f an ben 5?önig üom 4. benuf3t l)atte^).

"Scr 9'^oti§ über '^Dcncbetti aber fügen bie Seitungen üom 6. xmt 7. 3uU bie

t)on ^\)xk erft am 8. bemevfte 9}citteilung l^in^u, bie Seit ber ^eiterreife beö

©rafen fei biö iel3t no(^ unbeftimmt. £eiber ftnb bie 5turliften unb tk
<5rembenbüd)er beS 93abc()oteI 5ttumpp in ^ilbbab nid)t ert)alten. 3n einer

M QBilOelm an 9(ugufta 5. 3uU: .,?Oiarie Äot)cnäoUcrn fcl)veibt an Qlnfon, baß man
auch bort bie Stopfe ;^ufammenfted=c übev biefe '5rage, es! fct ein 2''«* Saboroa, Jranfveid)

bürfc fid) t>aQ nid)f gefallen laffen, ber Slricg tuäre unauöWetbUd)." ®a ©väfin 93^aric

feit bem 27. 3uni bei ibvem 93afcv äu "Sefud) in Sigmavingen mcilfe (0onaubofe oom
29. 3«ni.', fo l)at \l)x auß 'Srüffel ibr (Satte fd}on am 3. fofovt nad) (i'inireffcn be^ '5ele-

grammäi ber 'iZlgencc S-^a-ociii tetegrapi)icrt. Qlud) am 12. \vav bie ©räfin nod) in Quy
maringen CSriefe 9'lv. 455).
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Jrcmbentiffe be^ Äofelö, bie ber 6d)n:>äbifd)e 9?cerfur am 8. 3ua bract)tc,

tt)irb ^enebctti jebod) unter ben ^ulc^t "-^Inflefornmcncn auüicfiU^rt, fo baf) unr

annc()men bürfeu, bci^ fein itoblcn.^cr \!lufcntl)alt fid) miubcftoue; bi^:! .^ini

6. frü() erftrcdt I;at. ©rnmonf^ 9\eifcbcfcl;i traf il;u icbcnfaüö in ^IBilbbab;

aber aud) auf ber <^al)rt nad) ^'mö am 8. 3uli mad)te er ben llmtvcg über

ilobten,^, wo er mebvftünbicicn 'i^lufentbatt batte hi-ä ^ur ^^Infunft beö l>avifor

3ugc^, um bann mit ©ramentö 5\urier ^^aron Q^n^urquenai) bie '^Ociterreife

nac^ (i'mö anzutreten, ©ort aber u^ar man auf fein Crintrcffcn fd)on üor--

bereitet. 3u feinem (J^'mpfang am Q^abn^ef abenbi> um 11 ^Ibr mar l>rin,^

'•^Inton Don QvabjitinU erfd)ienen, bcm mv tuobl bai5 in einem Iniefe ^^KbcbpUö

m feine ^xcin nieitergecscbcne cStimmunööbilb Derbanfen, 73cneoetti fei „bänbe--

ringenb" gefommen.

^[u^ biefen pofitiüen ©aten lä^t fic^ 5unäd)ft entnebmen, baf^ ^encbetti

in Sloblenj minbefteu'g ,^tueimal oon ber 5tcniciin empfangen luorben ift, am
4. unb am 9^acbmittag beö 8. 3uU. ®ie ^er.^ögerung ber IBeiterrcife be--

meift, baf3 er in itoblenj oorerft ^ur ©i'^pofition feiner ?\egierung bleiben

tt'oUte unb fict) jur 'Jortfe^ung feiner 9\eife erft cntfd)lof}, nad)bcm er biö

jum 6. früi) feine 93efeble eri;alten l)atU. ®aö ^(jema feiner llntcrrebungen

mit 't^lugufta xvav felbffoerftänblid) am 4. bie i^anbibatur, am 8. bie brobenbe

5triegögefa(;r. '•^Im 4. umren feine 9\id)tfd)nur bie Q33cifungen, bie er im

'5rü^jat)r 1869 auf bie erften irrigen '^llarmgerüd)te t>on feiner Ovegierung er-

I)a(ten \)atU. '^Im 8. mar er vorläufig burd) ©ramont^ 5\ammerertlävung

orientiert. 0ie beiben 3nftru!tioncn beö 9?ciuifterö \)at er erft nad) ber Unter-

rebung mit ber 5\'i3nigin in ber turjen Stunbe (i'ifenbabnfa()rt üon ivoblenj

nad) (Jmö !ennen gelernt, unb rnenn mir unö bie erfte %Ü3irtung beö Q,lMber--

fprud)^ 5tt)ifd)en 3nftruftion unb ^riüatbrief üergegenruärtigon, merben mir

fein ioänberingen bei ber '53egrü^ung burd) 9\ab,^imiü nur ju bcgreiflid)

finben.

3n ber 9^eif)e ber Q3riefe be^> 5?i>nigö an feine ©emat)(in ift üom 7. bi^

10. 3uti eine £üc!e. 91m 9. t)at 9Bil()eim nid)t gcfd)rieben, med er ^luguftaö

93efud) empfing. <S)er 8. aber bürfte fd)meilid) obne bricflid)e 91uvfprad)e

»erlaufen fein. Q3efä^en mir biefeö einftmeilcn nocb oorcntbaltene ©otutncnt,

fo müßten mir ma{)rfd)einlid) aud), mober 9\ab5imiü fogar bie ^2tunbe ber

•r^lnfunft Q3enebettiö »orber erfal)ren bcit. ^^a^i ber Q$otfd)after in Svoblen^

be^mecft unb erreid)t i)at, {ä%t fid) inbeffcn mit einiger 6id)erbcit feinen

eigenen '^erid)ten unb bem ^^riefc ^ilbelnu^ üom 10. entnc()men.

'•21(0 '^enebetti in ber fritifd)cn 3eit oor bem 5>;riege üon 1866 mit feiner

@ema{)(in ^ur !i3nigUd)en '^Tafel gebogen mürbe unb 9i5ilbe(m nad) ^ifcb ibm

anbeutete, ta\^ ^reu^en auf bie <^reunbfd)aft ;vranfrcid)ö red)ne, bob er in

feinem ^u^rid)t an bie fran.^bfifcbe 9\egicrung') ganj befonberö berüor, baf?

©efanbte fonft nur hex '•^InmefenfKit Don ^rinjen ibreö eouoerän<< cingelaben

<su merben pflegten, unb ber 5\'önig e^ »ermeibc, im ©efpräd)e mit Diplomaten

politifd)e fragen }^xi beriibrcn. 9?iag man ^a^, maö in 93enebetti^> mieber-

') Q3om 3. 9juitä 1866. Les origines de la guerre de 1S70-1871. 7, 36S.
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polten *5lubtcn5cn jur 6prad)e tarn, 93er^anbtungen ober @efpräd)c nennen,

barübev beffe^t bod) feine 93^einungöt)erfc^iebent)eit, ta^ bei- Sn^att ber ®e--

fpräd)e ein ^ocf)poIififci)er gewefen ift. 6d^on bie ^atfac^e beö (Smpfangeö

unb ber öfteren (Sinlabnng be^ franjöftfc^en 93otfd)after^ xve\d)t fo üon bem

Äer!ömmli(i)en ab, t>a^ n?ir allein fd)on barin einen großen (frfolg 93enebettiö

fef)en bürfen. <S»er llrfac^e biefe^ (frfolgeö aber !ommen mv nä^er, n)enn

n?ir alle <3)aten ber 93orgefc{)ic^te ber erften '^lubienj einer forgfältigen Prüfung
unternjerfen.

93eginnen tt>ir mit 93iömarcf, fo finb wir in (Ermangelung öon "Elften im

njefentlic^en auf feine eigenen '^luöfagen angen)iefen. 3n ben ©ebanfen unb

Erinnerungen fe^t feine Ersä^lung nac^ vorausgegangenen Betrachtungen

über bie 5lMegSurfad)e erft mit bem 12. 3uli ein. 6d)on 1870 i)at er jebod)

in ber ^weiten Suti^älfte 9}^ori^ 93lan!enburg einige 9}litteilungen gemacf)t,

bie tt)ir auö einem 93riefe beö ©utöbefi^erS 'vllnbrae 9\oman t>om 6. 6ep--

tember 1870 fennen^). 9'Jid)t alleS in biefem 93eric^te auS 5tt)eiter Äanb ift

brauchbar; einiget ift offenbar mi^üerftanben ober in 93lanfenburgö @eban!en=

xvdt übertragen. 3tt)ei ®aten aber tt)erben tt)ir il)m bod) entnehmen bürfen.

•^Im 8. 3uli ftet)t 93iSmard unter bem (Sinbrude beö ^©ortlauteö ber S^ammer--

erflärung t)om 6. 9^a(^ einer f(^laflofen 9^ac^t telegrapl)iert er am 9}^orgen

beö 9. nad) (Smö, er bitte ben i^önig, „fid) mit 93enebetti auf nic^tö ein--

julaffen, unb wenn biefer bringenb würbe, gu erwibern, mein SD^inifter beö

^luSwärtigen ift in OSar^in". <5)a man in ber Umgebung bcS ^önigö fd)on

am '^benb beS 8. bie bet)orfte|)enbe "^Inlunft 93enebettiö wu^te, ift wo^l am
june^men, t><x^ ßegationörat "vHbefen fofort feinen d^ef baüon üerftänbigt ^at,

unb eö wäre lebiglid) feft^uftellen, um welche ^ageöjeit 93iSmardö Telegramm

in SmS eingetroffen ift, üor ober nad) bem Befud)e, ben *^ert|)er 5Wifd)en

12 unb 1 Ui)v 93enebetti in feinem "^Ibfteigequartier Äotel 93rüffel gemacht

i)at Um 3 Ü1)x, alS ber i^önig 93enebetti empfing, war ba^ Telegramm

jebenfatlö fc^on burd) "^befen bem Könige gugefteüt; aber fcf)on ber 93efuc^

'2Bertl)erö l)at bie 'Jrage, ob ftc^ ^ill)elm auf Q3er^anblungen einlaffen würbe,

entfc^ieben. ®a nun bie 5lönigin it)ren ®emal)l unmittelbar üor bem (Empfange

Benebettiö befuc^te, nad)bem biefe Entfd)eibung fc^on gefallen war, wirb i^re

Einwirfung barauf in einem nod) am 8. ober mit bem erften ^rü^juge am
9. nad) (Emö beförberten 93riefe ju fuc^en fein.

^ie 93iömard ben 93otfc^after in QSarjin empfangen l)aben würbe, er--

gibt fic^ aus feinem 9^unbf(^reiben an bie 93ertreter beS 9Zorbbeutfd)en 93unbeö

in <S)eutfc^lanb, t>a^ bie 9^orbbeutfc^e 't^lllgemeine Seitung am 12. 3uli 1870

auöjugSWeife mitgeteilt l)at. 93iömard betont barin aufö neue bie „abstention"

ber 93unbeöregierung, be^ie^t fic^ bann offenbar auf ^^ileö ^Intwort t)om 4.,

wenn er l)inäufügt, ber franäöfifd)en 9\egierung fei biefer 6tanbpunft befannt,

erflärt aber fategorifd), „eingel)enbere t>ertraulid)e (Erörterungen feien burd)

ben ^on »erl)inbert worben, in weld)em biefe "t^lngelegen^eit burd) bie

1) Äreusaeitung 5. 5eptembei- 1895. QBieber abgebrurff bei 9v. '^abnde, 'Sic <^avaaeU
crjäbtungcn 93igmarcf^ ju feinen 63et)anfen unb (i'rinnevungen. (Äiftonfd)c 3tubien,

f)erau!ggcgeben »on 9\. Hefter, &cff 3), S. 159 f.
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fran5öfifcf)en ^DZimfter öffentlich befpvod)cn rvurbe". '•^Im 11. ^icbnicft, ift

Mcfe^ undatierte 't^lftenftücf fpäteftenö am 10. eipcbicrt morbcn. *2einc crfte

S^onjeption in '^arjin bürfte alfo auf bcn 8. nacl) beni (viutrcffcn bcö IBort-

laute'^ ber ^'rflärung ©ramontö an5ufct3eu fein, hai^ tönicilicbe ^lajct auf

ben 9., unb eö erl)ebt fic^ tt)ie bei bem befpvocbencn ^eleciranimc ^^iijmavrfi?

bie iVrage, ob ^lbe!enö Q3ortrag beim 5\i3nicje am 9. üor ober nad) bcm ^c-
fud)e ^ertf)erö, alfo oor ober nac^ Q3cAinn ber „eingcbcnbcren üertraulid)cn

(Erörterungen" anpfet3en ift. ^Tlxt abfolutcr 6id)er(}cit läfK fid) nur foüicl

fagen, t>a^ ber (i'ntfd)Ioffenbeit beö 9vunbfd)reibenö bie ernfte ^Jluffaffung bcr

£age in Smö am 8. fd)on oor "^enebcttiy ^^Infunft entfprod)cn i)at. I^enn ber

preu^ifc^e 9}cilitärbeüoümäd)tigte @raf ^atbcrfcc, ber nne ^Öertber ^um '^c--

fud)e in (i'mö gett)eilt l^atte, feierte mit bcm um (;alb 8 i{\)x abenbö abgef)enben

3uge auf feinen ^arifer "Soften ^müd.

©ie "^atfactie, i)a^ 933ert{)er ^encbetti am 9. befud)t bcit, lüürbc an fid)

nod) nid)t bett)eifen, ba^ ber 5?önig geneigt njar, '^Mömarcf^ 6tanbpunft ^u

»erlaffen. 3n i^oblenj ipar 93enebetti nod) ol)ne naivere 3nftru!tionen ge-

n?efen, fo ba^ 9Bi(f)e(m am 9?2orgen beö 9. nod) nid)t n?iffen fonnto, ob

'33enebetti nid)t t»ieUeic^t ein !aiferlid)eö y3anbfd)reiben 5U überbringen {)ah^.

93enebetti i^at benn auc^ fofort er!annt, ha^ ^ert()er if)n oor ber \Ilubien,^

auöt)olen foüte, bamit ber 5?önig fid) feine ''llntmort t>orber überlegen fönne.

<5)a il)m bie "ilubienj bereite jugefagt tvar, trug ber Q3otfc^after fein l^e--

ben!en, 'Jöertl^er über ben in ©ramontö offizieller 3nftrultion enthaltenen

•Auftrag ju unterrid)ten. 9cun l)atte 93enebetti ^tuar in ©ramontö "^rioat-

brief bie '^et)auptung gelefen: ..nous savons par les aveux du prince lui-

meme, qu'il a combine toute l'affaire avec le gouvernement prussien". (f^

fct)eint aber, t>a^ er ©ramont nid)t ernfter genommen l)at, al:^ bie l)iftorifd)e

<5orfc^ung, bie ben 9iRinifter überführt t)at baf3 er fid) auf ..aveux du prince"

gar nid)t berufen fonnte. Sebenfallö empfanb e^ ^enebetti fclbft al^ ein un--

ertt)arteteö Sugeftänbniö, al^ ^Döertber il;m erflärte, ber 5tönig fönnc bem

Srbprinjen ben 9xüdtritt nid)t nat)elegen, nacl)bem er il)m bie 'vJlnnabme ber

i^anbibatur auf feinen '^ßunfd) geftattet l>abe. ©a aber in biefem \ya\ic eö

ganj auögefc^loffen erfct)eint, t>a^ ^ertt)er eigenmäd)tig auö ber 6ct)ule ge-

fc^ttJä^t l)at, ift bie »Jolgerung unabtrei^bar, ta^ ^ilt)elm fd)on um bie

9}Zittag^5eit, alfo fc^on oor bem ^efud)e feiner @emal)lin, ju 51'onfeffionen

entfc^toffen war, bie '^i^marc!^ t)on ben ^ranjofen nid)t geglaubte, aber noc^

nic^t tt)iberlegte ..abstention • beifeitc fct)oben.

€ö ift biö je^t nur eine Q3ermutung, ba\} ^lugufta bem 5vönige bicfen

(gntfc^lu§ brieflich) nal)egelegt l)abe. 3it)eifetlog aber i)at \i)x Q3efud) QBilbclm

barin beftärft unb ben Q3erlauf ber „eingel)enberen Erörterung" mit ^^cncbctti

tt)efentlic^ beeinflußt, ^luö QBil^elmö Q3rief »om 10. gewinnt man einen

(Sinblid in "^auguftaö ©ebanfcngang. 6ie n)irb bem 5lönig gcfd)riebcn unb

gefagt ^aben, er foUe Q3enebetti e^rlid) gefteben, ime alle-s gekommen fei,

bamit nid)t burd) unfelige 9}^if3ücrftänbniffe bie .H'ricg^furie 5Unfd)en bcn

beiben ix'ulturnationen entfeffelf tüerbe. 3n ber männlid)crcn Raffung burd)

^ill)elm lautet ber ©eban!e bann fo: „tt)enn bie franjöfifdicn 9?auiftcr
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"^rieben tPoUten," fo tt)ürben fte nad) erhaltener 'i^lufflärung aurf) imffanbc

fein, „bie {)eraufbefrf)tt)orene Agitation ju calmieren". ®er 5\!önigin tt>ar ber

©eban!e beö 5^riegeö entfel^üd). 3^re '^riebenöüebe aber ift anberer '2lrt alg

bie bcö greifen Äeerfönigö, ber fid) ben '^rieben oerbicnf i)at. Sie tüurjelt

in iyrer ^eltanfdiauung unb it)ürbe auf ^il^elmö folbatifd)en 6inn feinen

(?inbru(f gemad)t |)aben, n^enn i^r nid)t baö llnbe{)agen ^u Äilfe gefommen

tt>äre, i>a^ bem ^x'önig üon "tZlnfang an bie Äo^ensollernfanbibatur t)er=

urfac^t I;atte. '^^übebpU, ein treuer 9?ef(ef ber Stimmung feineö Äerrn, fpri^t

nid^t nur eigene (Smpfinbungen auä, menn er um tu Seit ber ^Tlubienj am
9. an feine ©ema^lin fd)reibt: „(f^ rvax bod) eine ri(^tige 't2l{)nung, iia^ aug

ber Senbung beö toüen 93erfen nur llnf)ei( entfte^en n)ürbe." ^äre 93iömard

5ur Stelle, fo tt)ürbe ber ftaatömännifd)e @eban!e ä corsaire corsaire et dem!

üieUeic^t i)a^ <5e(b behaupten. <S)a er im ^^lugenblide nur burd) Telegramme

unb "^befenö T>ortrag tt)ir!en !ann, trägt ber ''2lppeü ^Huguftaö an baä ©e--

tpiffen unb an bie 9'^itterlid)feit i()reö ©emaf)(ö ben Sieg baöon. '^enn ba^

faiferlic^e "Jranfreict) ben 5trieg mü, fo m\i ber 5?ijnig fic^ menigften^ nic^t^

üorjumerfen traben. So üergi^t er im 9lugenblide gan^, tü^ nad) 93iömard^

<5ebruarbenffd)rift bie Q3orteiIe ber 5?anbibatur für '^reu^en eigentlid) 9^ac^--

teile für <5ranfreid) tt)aren, unb !apituliert, oI)ne i>a^ i^m bie Snfcnfequenj

feiner Äanbhmg^tpeife gum '^emu^tfein !äme, t)or ber 'Jrauentogi! 'vHuguftaö.

(2in Sufatl, ^erf{)erö 93efu(^, l^atU ©ramontö ©ebanfen fc^on am
4. 3uli nad} (^m^ gelenft. ^ertl^erö 9}^iffion tt>ar burd) bie 5?ammer-

erÜärung t>om 6. »erborben. ^enebettiö 9}Ziffion tt)äre burc^ bud)ftäblid)e

*!^lu^füf)rung ber ^rioatinftruttion ©ramontö vereitelt iporben. ^a^ illti=

matum ^'dtte fid) ber i>^önig am 9. fo menig n?ic am 13. ftelien (äffen. 95iö--

mard \)atU auö bem '5:on ber i^ammererflärung gan,^ rid)tig auf ben '^luf^

trag 93enebettiü gefc^toffcn, alö er bem itönige ben 9\at gab, ben '-3otfd)after

an feine '!2lbreffe ju tt)ei[en. ^enn eö tro^bem ^u bin ^mfer ©efpräd)en gefommen

ift, fo gaben in le^ter Stunbe brei "J^^ftoren ben 'ilugfd)lag: ^enebettiö @e=

fc^idlid)feit, '2luguftaö "tHbfdjeu üor bem broljenben 5?riege unb baö ©efüf)t

^i(()elm^, ha^ eö n^egen feiner ungern erteilten ©ene()migung ber 5^anbibatur

nic^t 5um 5\'riege fommen bürfe.

'2i(lcö, rvci^ ^ifi^mard in ber Seit ber 93orbereitung mit bem ganzen '2luf--

gebote feiner llberrebungöfunft bem 5\'öntge unb ben anberen '5ürft{id)!eiten

über ben llnterfc^ieb 5tt)ifd)en Staate-- unb 'Jamilienoberbaupt au'^einanber--

gefe^t i)attQ, befam iti^t 93enebetti üon ^önxQ '^Öilbehn ju ^ören. ®er Sin--

loanb beö Q3otfd)after2;, i)a'\) man in <5j:'anfrei(^ biefen Hnterfd)ieb nid)t i?er=

]t<i\)i, Iief3 QBillpelm nid)t erfennen, t)a'\i ba^, xva^ if)n überzeugt i)atU, feineg=

meg^ bie gleiche ^iifung in ^ranfreid) b^ben muffe, 't^ugufta i)atU fid)

üon ber 93eid)te einen Erfolg üerfprcd)en. ®em Ä^önige war eö in erfter

IMnie um bie (frleic^terung feineö ©ett>iffcnö 5U tun. Srft fie gab x^m jene
1

Sicberbeit, bereu er immer beburft i)at, rvmn er bem ©egner inö ^7luge fe^en
'"

mollte. (iir erklärte, aber er entfc^ulbigte nid)t, \r>t^i)a{h er bem Srbprinjen

fd)lie^(id) fein 3au>ort nid)t üerfagt b^be. 9[öaö er über ben fpanifc^en

Gl;arafter ber ganzen ^Ingelegen^eit, i^eopolbö jttjeifel^afte *^u^fid)ten unb bie
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©nmbloftgfett bev fran5üfifd)cn (frregunö fac;te, i)i\tU aud) ^i^mard facjen

tonnen. '7lud) [eine 93efc^u>crbe über (Sraniontei Cvrflärung wax gan,^ im

6inne feinet 9?Zinifterpräfibenten. "^iber er begnügte fid) nid)t, ben 6ig-

maringern t)k (V'ntfd)eibung 5U5ufd)ieben, fonbern gab bod) 511 üerftel)en, bafj

er bem Q3er5ic^t beö (frbprin^^en nid)f^ in ben '^Beg legen ttjerbe, ja, er

ging fott)eit, ^enebetti auf Briefe auö toigmaringen, bie er enuarte, ju

üertröffen.

®ett)i§ mar eö nur ein 9Dcininuun guter ^ienftc, luenn bev 5?önig fid)

in biefer ^cife ta^u erbot, 5tt>ifd)en 6igmaringcn unb ber fran,^öfifd)en

9\egierung eine '^rüde 5U fd)lagen. 'v>lber c^ wav bod) entfd)ieben mebr, aH
Q3iömard im Äinblirf auf ©ramontö (£r!lärung jugeftaubcn t)abcn würbe.

*i2lud) Ue^ ^iti)elmö 9D^itteiIung , t>a% er 5\^arl ^Inton unb ben Crrbprin^'u

interpelliert i)abe, tt)ie fie je^t über bie 5tanbibatur bäd)ten, eigent(id) barauf

fc^Iie^en, ba^ er felbft ben QSerjic^t tt>ünfd)te. ^enebetti meinte benn aud),

ber 5?önig n?oUe meÜeid)t nur ein perfönlid)e^ 3ugeftänbni^ oermeiben, ba?

man i^m in <S)eutf(^Ianb üerübetn Bnne, aber er t)ielt e:^ bod) aud) nid)t für

auögefc^Ioffen, ha^ ber 5^önig nur Seit gett)innen n^olle. ^oju biefer 3eit--

getüinn bienen foüte, Ue§ er baf)ingefteUt. 5^ie Q3ermutung, ta)) Q33iU)elm

t)ieneid)t bod) in Gigmaringen jum Q3er5id)te raten tt)ürbe, blieb unaui?gefprod)en,

ein 93ett>eiö, t>a^ '2ßilf)e(mö Äattung ben Q3otfc^after jeneö ^^^ciiümum guter

©ienfte nic^t überf(±)ä^en lie^. ^ar bie '•^lubienj ein Erfolg ^Benebetti^ ge=

tt)e[en, fo tt>irb man i>a^ oon if)rem "^u^gang nid)t fagen bürfen. 'S^ie au'^--

tt)ei(^enbe "t^lnttttort, bie ©ramont aU 5triegöurfad)e anfal;, i)atfe ber '^^ot»

fd)after aüerbingö nxdft erhalten, aber er !onnte aud) nic^t nad) ^ariy melben,

ta^ ber 5lönig ben Q3er5ic^t anraten ober befehlen Jt)erbe. 'ilnffatt ein 3u-

Qeftänbniö 5U erreid)en, \)atU er felbft bem Slönige nachgegeben unb fid) bereit

ertlärt, bie Antwort auö Gigmaringen abjumarten. ^eil er cinfab, i>a%

»eiteret drängen 5um 93ruci^e führen muffe, unb meil er auf ben 93erjict>t

ßeopolb^ l)offte, fanb er nid)t ben 9?^ut, gegen ben ritterlid)en ??couard)en

bie fd)roffere 6eite feinet "^luftrageö fofort l)erauö5ufel)ren. ^ie <3Biebcr-

aufna^me ber Q3er^anblungen mürbe alfo üorläufig bem ^"rmeffen be^ .s^'önig^

an^eimgeftellt.

V!.

93om 9. biö jum 13. ift <2Bilt)elm ber ^krl)anblungöleiter geblieben, unb

ebenfolange l)at "^lugufta^ 6ieg über '^i^mard gebauert, ber gröf^te, gcfäbr-

lic^fte unb längfte 6ieg, beffen fie fid) über it)n rül)men burfte. '2[bcv nur

ber erffe 6d)ritt ift i^r ^^er! gemefen. ®er Q3erlauf ber (i'mfer ^>erl)a^nb=

lungen bemeift, baj3 ber 5lönig, al^ er ^enebetti am 9. h^m erften ??ialc

empfing, fic^ fc^on feinen ^lan gemacht l)atte. "^^In bie ^rage, marum er

Seit gcminnen moüte, fctylief^t ftd) bie <5rage, mie er ben Seitgeminn au^gctm^t

\)at, unb ha^ »orl)anbene 93taterial fülprt tro^ feinen Cüden auf ben red)ten

^eg, menn mir au^einanbert^alten, mie ^ill)elm fid) mit ^>enebetti, mit

93iömard unb ben 6igmaringern auseinanbergefeljt l)at.

6c^on bie 93e^anblung ^Vnebetti^ ift l)öd)ft auffd)lut3reid).
^

'I^er ^^ot-

5)eutf*e 9iunl)fcl)au. XL, lu.
"^
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fc^aftcr wirb jur Jöniglic^en ^afet getaben^), bie fid) unmittelbar an bie

•^lubienj anfc^lie^t "^Im *i21benb bcö 9. begleitet er sufammen mit "^ßert^er

ben ^önig in ba^ fran5öftfcl)e ^^eater. ^m 93ormittag be^ 10. tt)irb er,

lieber mit 'Söert^er, jur ilurpromenabe ^injugejogen. '^Beber bei ^ifc^

noc^ im ^|>eater, noc^ auf ber ^rom.enabe ift natürlich oon feiner 9}Ziffion

bie 9?ebe. ®er 5lönig tt>ill i^n burc^ ©nabenbemeife lebiglict> bei guter Caunc

balten unb cor allem befc^äftigen. ^enebetti finbet ba|)er am 9. faum bie

Seit, 5n?ifct)en ®iner unb i^omöbie, abenb^ 8 ü\)v, oier 6tunben nac^ 6cl)lu§

ber ^ubiens, ein Telegramm an ©ramont abzufertigen, (fin ^rioatbrief an

©ramont, worin er bie '53ef(f)tt)erbe beö 5l^önigg über bie i?ammerer!tärung

öom 6. melbct, wirb in ber ^cac^t gefc^rieben. ®er auöfü^rlic^e ^eri(^t

über bie ^ubienj ift offenbar erft im ßaufe beö 10. 3uli fertig geworben, fo

ta^ bie franjöfifc^e 9\egierung »or bcm 11. nic^t in ber Sage ift, fic^ ein

!lare^ '^ilb ber ^ubienj üom 9. ju machen, ©er ^önig i)at e^ alfo ftc^tlic^

barauf angelegt, ©ramontö Hngebulb wenigftenö bi^ gum 11. ebenfo ^in=

jubalten, wie e^ i^m mit ^enebetti gelungen ift.

*i2luf 'Jöilljetmö "^lu^einanberfe^ung mit 93iömarcf lä^t fein ^rief an

^ugufta t)om 12. fd)lie^en. „93i^mar(f", fc^reibt ber ^önig, „ift innerlich

gewi^ nod) für ben ^anbibaten, aber er fagt bod^, t>a^ bie "Jrage fo ernft

geworben fei, t>a^ man bie Äo^en^oUern gang beifeite fe^en muffe, aber i^nen

überlaffen muffe, einen €ntfcl)lu^ ju fäffen, unb nic^t wir." 3n einem 93riefe

an feine ©ema^lin auö 9?eimö t»om 12. September gebenft ^iömarcf jener

QSarjiner ^age, alö fie „mit ^uct)er fo üiel siffern unb entjiffern mußten".

9^oc^ liegt biefe ganje 5?orrefponben5 unter 93erfc^lu§; aber eö bebarf feiner

befonberen Äanbgriffe, um auö 93iömar(f^ "iHntwort, bie üom 11. gu batieren

ift, einen 93rief '^Bil^elmö an ben QBunbeöfanjler t»om 9. ober 10. ^erauö=

julöfen. Sigmare! i)atu am 9. geraten, 93enebetti an feine "^ibreffe su weifen.

®er ^önig erwibert, t>a^ er ben 93otfd^after an bie Sigmaringer "^^Ibreffe

gewiefen ^ab^, unb betont noc^malö, wie fd^on am 5. 3uli (Suni^eft 6. 335),

t>a'$ man bie 5\?anbibatur preu§ifct)erfeitg aufgeben muffe.

93iömar(fö "^Dteinung fdt)eint aud) noc^ am 11. gewefen ju fein, t>a% man
abwarten muffe, wie bie Äo^enjollern fid) entfc^lie^en würben, '^ud) 93ene=

betti ^atte »on '2}il|)elm biefen 93ef(^eib erl)alten. ®er 5?önig legt fic^tli(^

QGßert barauf, au^ nur ben Schein eineö ©rudeö auf bie Sigmaringer 93er=

wanbten ju oermeiben, unb 5War ebenfofel)r auö perfönlid)en 'xRüdftd^ten auf

biefe wie aug politifc^en (Erwägungen. "^Iber fein Erbieten, Sigmaringen mit

^ariö 5u »erbinben, unb feine 93emübungen um Seitgewinn brängen bod^ ju

ber xyrage, ob and) er lebiglid^ ahvoaxtm woüte, ober ob er bie biö jum 11.

gewonnene ^rift a!tio in Sigmaringen auöjunu^en gebac^te.

'i^uf bie fc^lec^te Q3erbinbung jwifc^en (fmg unb Sigmaringen ^at ber

Ä'önig felbft 93enebetti aufmerffam gemacht, ©ie Se!unbärba^n üon Ulm
nac^ Sigmaringen war noc^ nic^t ausgebaut, fonbern enbigte in 'SDZengen.

]) ©00 ÄofJournal nennt anö) ben Q3icotnte i>e 9?ciüc au^ ^ariö, ber tt)ot)l mit

bcm Überbringer beä 'Sriefeä 9^apoleonö bei £eban ibentifc^ ift
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3u 17 Gtunbcn Sifenba^n gefeilte fid) alfo nod) etma eine 6tunbe QBacien-

fai)vt. (i'ine d^iffre |)atte man nid)t oerabrebef, fo t>a^ tclegrapl)i[d)er ^er-
U\)v auögefct)(offen tvav, unb 93nefe fic^er nur burc^ .S^utiere beförbert merbcn

konnten. ®ie €m[er 9^ad)ric^ten tt)arcn ba{)cr üon t>orn()crein bei i()rer '•^In-

funft in 6igmaringen burcf) bic ftc^ brängenben (vreigniffe bereite iiberbolt.

^Iber noc^ anbere erfd)tt)erenbe llmftänbe tamm t)in5U. (frbprin?^ L'eopolb

tt)or am 13. 3uni mit feiner <5amilie nad) 9\cid)en(;aU übergeficbelt. 6d)on

in ben näc^ften ^agen reifte er ^war auf ^^cranlaffung beö ^^tajorö 0. T^erfcn

äu ben Q3erf)anblungen mit Salajar tt>ieber nad) 6igmaringen, wav bann

aber einen ^ag nac^ Salajar^ '^lufbrud) am 24. 3uni nad) ?unc^enl)aU

§urüdge!e{)rt. Äier backte er tt)o{)( bie tt?eitere (fnttt)idlung ber l^inge ab-

äutt)arfen, alö il)n i>a€ »orjeitige ^la^en ber '^^ombe au^ feinem tur,^en

.^önigötraum f)erau^ri^. 93i^^er bereit, auf ben crften ?\uf nad) iBigmaringen

ju eilen, ^atte er offenbar je^t nur ben einen 9Sunfd), fic^ x>ov ber "^öelt ver-

bergen 5U !önnen. 3e f(^tt)erer er fid) entfd)(offen \)attt, bae: fpauifc^c 'vün--

gebot an5unet)men, befto fc^tt>erer fd)eint er je^t bie unerwartete TÖcnbung

ber ©inge genommen ju ^aben. '^Inftatt fid) 5U fagen, t)a\i man jetjt feiner

erft red)t bebürfe, gab er feinem 9^atureH nad) unb f(of) in bie '^erge „^u

feiner eigenen Serftreuung unb @emütö!räftigung", wie fein T^ater 5\art

*21nton e^ in einer 9}^itteilung an '5f)ite oom 7. 3uli fc^onenb formuliert

i)at ^). '^u^ einem Briefe beö alten "dürften an feine Stiefmutter flingt e^ aber

bod) tt)ie ein leifer Q3ortt)urf, wenn er am 16. 3uli fcbreibt: „feit 10 '5^agen

bin id) an ben S(^reibtifd) gefeffelt". ^ebeutete eö an ft(^ fd)on eine <iv

fc^merung, t>a% bie ^mfer ^oft nati) 9^eid)enl)all in berfelben umftänblid)en

QBeife n)eiterging, fo fam neuerbingö nod) l)in5u, ha^ SXaxl 9lnton bereite

am 7. 3uli „feit mehreren ^agen o^ne 9'cad)ric^t" üon ber Äauptperfon rvav.

<3)er ^önig rvav alfo in ber ^at nic^t in ber l?age, in €mö genau bered)nen

äu fönnen, mann er auf feine 9}Zitteilungen üon 93ater unb Sol)n ^efct)eib

er{)alten tt)erbe.

^lud) ber 93riefn?ec^fel 5tt)ifd)en 5?arl 'i^lnton unb Ceopolb liegt nod) unter

93erfct)lu^. dagegen ftnb t»on ber S^orrefponbenj 5tt)ifd)en ^m^ unb 6ig--

maringen neuerbingö einige 'Jragniente anö ^age^lic^t getreten, bie ftd) Ieid)t

ergänzen laffen. ®ie auc^ bem 'dürften geläufige £lnterfd)eibung sn)ifd)cn

<3tciat^' unb ^amilienfac^e i)atU eö bem ix'önig am 6. 3uli ermöglid)t, bie

*2lufOpferung ber i^anbibatur burd) ^reuf^en in fc^onenber 93}eife mitzuteilen.

'JBenn er eö bem (Srmeffen beö <5ürften unb beö (frbprinjen überlief, „in

tt)elc^er QBeife unb auf n?elc^en 'Jöegen fie auf bie Stimmung in ^ari^ unb

namentlich auf ben i^aifer felbft glaubten eintt)ir!en ju fi3nnen," fo lag barin

ba^ Singeftänbni^ , ta^ bie 5?anbibatur gegen ba^ Q3eto 'Jranfreidig nid)t

me^r ju galten fei. ^arl "i^lnton mu^te am beften Juiffen, ob ein ^Jlppell an

") ^at\ 9lnton an feine ©emal)lin 25. Suni: „l'eopolb roiU oon 9xcicf)cnf)aU au^

eine ^our in bie Salsburgcr 9Upen mad)en. Äeutc muß er auf Öcr 1i>anborfri>aft bc^

griffen fein, wenn il)m Öas QBettcr feinen Sfreiri) fpielt." ^ie bricfUAc l>crbmöunc<

Steiferen Q3afer unb eot)n fann aber nad) S^arl ^Jlnton^ Q:ßortcn wom 7. 3uli erft an-

fangö 3uU unferbrocf)en worben fein.
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bie t)crtt>anbtf(i)aftti(^en 93cjie^ungen ber 9}^urat^ gu ben 93onaparteö jetjt auf

O^apoleon noc^ ©inbrucf machen tt)erbe. (frmog er bic '2luöftd^t^(ofig!eit eine^

foId)en 6d)ritteö, fo mu^te er fid^ auc^ über ba^ !tar werben, tt)aö ber S^önig

i^m nid)f mit bürren '^ßorten fagen n?oüte. ®er "Jürft aber lonnte ftd) nid)t

fogleid) in bie oeränberte Cage finben. 60 fe^r ii)n bie i?riegögefa{)r erregte,

tarn er boc^ vorläufig nid)t über ben (£^renpun!t fjinmeg, t>a^ ber Srbprins

fein QBort üerpfänbet |)abe, unb antwortete am 8. 3uli '21befen, er fei gang

einüerftanben , ba^ fein 6o^n „nac^ üollsogener ^ai)i eine perfönlic^e *i21n=

nä^erung unb 93erftänbigung in '^ariö ju erreichen trachte", (fr rechnete

alfo nod) am 8. mit ber 90'ZögIi(^!eit ber ^ai)i unb tie^ ^wifi^en ben Seilen

lefen, t>a'^ er eö für ben "^ugenbticf ablehnen muffe, in ^ariö einen Sd)ritt

5U tun.

91(ö ber 5tönig biefe 'iHntwort erhielt, war er bereite unter bem (finbrucfe

ber 5?ammerer{Iärung ©ramontg tttr>a§ beutlid)er geworben. '21m 7. ober

fpäteftenö am 8. ift jene 'anfrage abgegangen, auf bie ^il^etm in ber erften

*iHubicn5 93enebettiö "^egug genommen i)at, unb bie fid^ auö bem 93erid)t

be^ '^otf(^after^ wie au^ 'Jöil^elm^ 93rief an 't^lugufta t)om 11. re!onftruieren

Iä§t^). ®er 5?önig ^atU banac^ ju wiffen »erlangt, wie i^arl 'i^lnton unb

ßeopotb je$f, angefi(^tö ber Äerauöforberung ^reu§en^ burc^ 'Jranfreict), über

bie 5?anbibatur bälgten. (£r wirb aud^ jt^t t>a§ 9Bort „93er§id^t" nid^t auö--

gefprod)en ^aben, aber er hoffte bo(^, i>a% bie Sigmaringer auö feiner Dar-

legung ber £age felbft bie i^onfequenj jie^en unb ben i^riegöüorwanb "Jran^

rei(^^ au§ ber 9[öelt fd^affen würben. €r war ba^er, alö er mit 93enebetti

fprad^, in Erwartung beö QSerjic^teö unb Qianhtt t>a^ (Seinige bereite getan

5u ^aben.

®iefe^ Schreiben beö 5?önigö bewirfte in 6igmaringen wenigftenö foüiet,

t>a% ber ^ürft ben Q^ücftritt überl;aupt in Erwägung 50g; über ben (f^ren=

pun!t !am er jeborf) audc^ je^t nic^t f)inweg. 3n feiner "Antwort am 9. fprac^

er, ta er ßeopolb^ ^luffaffung ni(i)t fannte, nur feine 9!)Zeinung auö, wenn

er betonte, ba^ fie nict)t jurücf !önnten ; aber er burfte au(^ im 9^amen feinet

(5of)ne^ reben, wenn er §uglei(f) {)in5ufügte, t)a% jte auf ^efe|)I be^ Ober--

^auptö i^rer <5amilie t)er5id)ten würben. 3nbem er bie 3nitiatit>e, bie '2Bitf)elm

»on i^nen erwartete, bem 5?önige wieber äufc^ob, tat er unwiffentlid^ baöfelbe

wie ©ramont unb ^rim.

60 fat) fid^ 5?önig 'Jöil^etm am 9)torgen beö 10. Suli, nad^bem ein

^eit ber ^artefrift f(^on »erftrid^en war, üeranla^t, nod^ einen 6(^ritt weiter

5U ge^en. 6eine »on ^oftbeamten überbrachten 93riefe mit 93eilagen bitten

nic^t bie gewünfc^te 9Sirfung getan. €r entfc^Io^ fid^ ba^er, ben Öberft

üon 6tran5, ber ben fpanifcf)en Äeyenfeffel an^ eigner 'iHnfd^auung fannte,

nad) Sigmaringen ju fd^icfen, um bem "dürften über bie neueften 9}Jelbungen,

') "^cr "^Srief göilf)ctmö unb ^avl '^Intom 9lnfn)orf ftnb im Original unb Äonsept

nad) 3ingeler^ Q3erfid)erung in Sigmaringen nid)t öort)ant)en. ®aß fceweift nafürlid)

nid)t, ba^ fie ni(^t gefd)rieben Jüorbcn finb. 3n)ifd)en ®ac^ unb 'Junbament pflegen

xOiauern ;^u fteben.
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baruntcr OBalberfee^ Telegramme über bie fran,söfifd)en 5\ricg^üorbcreitinu3cn,

93ortrag ^u t)alten. 3n einem ^Begleitbrief [agte cv ^mar, öafj er bcn T^cr-

5td)f ebenforoenig befeblen lönne, wie er bie ^^lmia(;me befoblen habe, fetzte

aber auöbrürfÜd) ^inju, ba^ bcm Tser,sid)te fein „(finoerffanben" nid)t feblcn

werbe. (£r fagte alfo mit nict)t met)r mi^^uüerftebenber 'i)eutlid)tcit, woi« cv

felbft tt>ünfd)te, unb oermicb, inbem er fid) fo au&brüdte, lebiglid) bie ^orm
beö 93efel)leö.

(£ö (ä^t fic^ natürlid) nid)t fagen, ob '^IBillKlm biefen in ^unfd)form
gefleibeten ^Befe^l^brief ol)ne Q3enebettiö 0a?iUnfd)entunft gcfd)ricben bobcn

tt)ürbe. 6ot)ieI aber glanbe id) bod) feftgeftellt ju baben, baft ber "^rief in

ber 9xi(^tung einer fcf)on eingeleiteten felbftänbigcn 'vllftion be^ .H'ünigö lag.

QBiIl)eIm tt)äre »ieüeic^t, n>enn ©ramont bcn 7öeg biird) baö ^^lu^UHirtigc

•-^Imt gen)äl)tt i)ätU, perfönU(^ mebr im Äintergrunbe geblieben; er l)ättc bie

<5rage oom 8. 3uli üielleic^t noc^ einmal luicber^olt ober mit bem ^8riefe

00m 10. no(^ ein biö gmei ^age gen?artet. "^Iber er mürbe aud) ebne ^3ene--

bettiö ^orftellungen feine 95emü()ungen jur 93efeitignng ber unrettbaren ge-

fährlichen ^anbibatur fortgefe^t b^ben. €r mic^ alfo feineetmegö am 9. üor

©ramontö Offenfiüe jurücf. '^ßenn 93enebetti fpäter geneigt mar, bie (^adjc

fo an^ufe^en unb fid) felbft ben Erfolg 5U5ufd)reiben, fo ift ha^ eine 6elbft--

täuf(^ung, bie mir il)m nid)t naci)fprecben bürfen. ®a^ aber i)at er in ber "Zat

erreid)t, ba^ ber ©egner huxä) ben Smfer %-tgriff überbauet geftellt murbc.

®aö freunblidbe (Erbieten beö 5^önigö, bem 93otfd)after tk Gigmaringcr

*i2lntmort mitzuteilen, follte entmaffnenb mir!en, mäbrenb e^ lebiglicb ba,5ju

biente, ben 'SD'Zonarc^en perfönlicf) in t)a^ erfte Q3orpoftengefed)t 5,u oerftriden.

60 menig ^ilt)elm aud) gefonnen mar, fiel) in jene '^Iftion bineinrcben ju

laffen, fo l)at er bod) 93enebetti am 9. einen (^inblid in feine Q3ertcibigung^--

ftellung geftattet, ben ©ramont fo au^nu^te, t)a^ bem 5\önig fd)lie§Ud) nur

bie ^al)l blieb smifc^en 9xücf5ug ober 'Eingriff.
—

Weniger gc^mierigfeiten bereitet bie ^ürbigung beö fran,^öftfcben Offcnno--

oorfto^eö in ^abrib, meil ^enebettiö 5\ollege ?Ocercier be i'oftenbe bort

leict)tereö 6piel l)atte. '^öie in (fmö begann aud) in ?!}^abrib ber cigent--

lid)e Eingriff am 9. ®en burd) ©ramontö Cfrflärung oeranlaj^ten ??u-if5--

nal)men 93iömarc!ö unb ^önig ^ilt)elmö üom 8. entfprid)t bie mobl auf

benfelben ^ag anjufetjenbe 9^üdfel)r beö 9vegenten au^ feinem eommerfitie

2a ©ranja.

'2[{^ ^[Rercier oon 6errano in einer für fpanifd)e Sitten au^crgemöbnlid)cn

früt)en 6funbe am 9. empfangen mürbe, ^atU bereite ein ??ciniftcrrat ftaft--

gefunben. 3n bem ^unfd)e, fic^ auö bem Äanbel t)erau^5U5icben, fd)cinen

babei alle einig gemefen ju fein, ot)ne t>a^ fte einen anberen 9luömeg finbcn

tonnten, alö ben oon ^rim fcbon am 7. 3uli gezeigten, (i'rft bie '^efprcc^ung

mit 9}tercier brachte in ^Serrano ben ©ntfd)lu^ 5u oöUigem 9\üd^ugo -^ur

9^eife. gr \)ÜUU fid) smar, fid) oon 9?ccrcicr ,sum ^Brud)e mit ^feinem

9\i»alen ^rim treiben ju laffen, aber er übernabm c^ bod), bcn ??ciniftcr--

präfibenten ^u einem 6d)ritte ju überreben, ber mit ber ^lufgebung ber

Ä'anbibatur gleic^bebeutenb mar. '^Im 9. fe^te ^rim noc^ fd)mad)en QBiber-
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ftanb entgegen, am 93ormittag beö 10. 3u(i mittigte er ein, ha^ eine 95er--

trauenöperfon nac^ Gigmaringen unb gu i^önig QKil^elm unb 93i^mar(f ge--

fanbt tt)erbe, um auöeinanber^ufe^en, au^ tt)etc^en ©rünben ber 9?ü(ftritt be^

(frbprinjen ju tt)ünfc^en wäre. <3)er 93otfc^aftöfe!retär 'Barf^olbi fanb bei

feiner 9lü<£t^i)v f(^on aüeö ben ^ünfc^en 9^apoteon^ entfpre(i)enb georbnef.

Um i)alh brei U^r !onnte ^[JZercier bie gro^e 93otfci>aft friump^ierenb tele--

grap^ieren, unb brei Gtunben fpäter reifte f(^on ©eneral ßopej ©ominguej

mit bem Sjpre^, ber ätt)ei Stunben auf i^n gewartet l^atte, nac^ Sig--

maringen ab.

9©ir tt)iffen bereite, ha^ ta^ 93ombarbement ber Äo^ensoUemrefibens

ftd) nid)t auf bie '^OZifftonen Strang unb ^Sominguej befd)rän!t i)at '^m 9^ac^=

mittag be^ 8. ^atte ber rumänifct)e "^Igent 6trat '^ariö üertaffen. 93om 9.

batiert ba^ tnvd) 9^apoteon oeranla^te Scl)reiben beö ^önigö ber 93etgier

an ben ^rbprinjen unb ein 93rief beö preu^if(i)en ^onfulö in '^ari^ Dr.

95amberg an ^ar( "^Hnton, unb fpäteften^ an bemfelben ^age war ber ^bmirat

^olo bi 93emabe mit einem 95riefe '^rimö an Ceopolb au^ 9}^abrib abgereift,

^ir ^aben ba^er, um bie 'JBirfung beö 93ombarbementg feftguftellen , bie

^lugba^n ber einjelnen 'projeftile ju meffen. <S)a ergibt fic^ fofort, ba'\i ba^

^[Rabriber @ef(^o^ t)om 10. fein Siel nic^t erreii^t i)at "Sominguej !am am
12. üormittagö mit 93erfpätung in ^ariö an. ®ie ^eiterreife \)ättt erft

abenbö angetreten werben fönnen. 0a aber in ber Swifc^enjeit bas ben 93er--

3id)t melbenbe 'Telegramm 5^arl 'i^lntonö auf ber fpanifd^en 93otfd)aft einlief,

burfte er feine 9}Ziffion aU erlebigt anfef)en. *^oto bi 93emabe ift am 13. in

6igmaringen eingetroffen unb i)at bort feiner 3nftru!tion gemä§ nod) bie

'^Infunft Ceopolbö ahQ^xvatUt, um ben 93rief ^rimö bem C^rbprinjen perfönlid)

5u übergeben. ^a§ biefer 93rief entl)alten i)at, wiffen wir nic^t. <S>a bie

(fntfenbung beö "^bmiralö f(^on am 4. 3uti in la ©ranja befc^toffen war,

Mme e^ alfo barauf an, feftgufteUen, wann er abgereift ift. @efd)at) eö erft

am 9., fo bürften wir wo^t in ^rim^ 93rief ebenfo einen 93orIäufer ber

93otfd)aft b^^ ©eneral^ ^ominguej fe{)en, wie fi(^ ber 93rief 5^önig 93}il^elm^

üom 7. ober 8. a(^ 9öegbereiter beö 93efe^töbriefeö üom 10. ^erauggefteüt

^at "^Iber auf bie 6igmaringer ^ntfc^tüffe ift aud) biefe fpanifci)e ^^Riffion

natürlich wirfungöloö geblieben.

®er rumänifd)e '^gent Strat i)at Oüioier über feine 9?eife 9}iitteilungen

gemad;t, bie t>ieUeid)t f(i)on in feinem 9}Zunbe auögefc^mücft waren unb burc!^

ba^ tOcebium beö 93erfaffer^ beö „empire liberal'- einen romanhaften (S1)a-

rafter ermatten l)ahtn. 3<i) bin ba^er gegen feine 'Eingabe, er fei äunäd)ft nad)

©üffelborf gereift, mi^trauifd^ gewefen, weit 'Jürft ^arl *^lnton fci^on feit

9Bod)en in Sigmaringen refibierte. 0a aber burct) bie Seitungen bie 9^oti5

gegangen war, ba^ <5ürftin Sofep^ine, bie ©ema^lin ^arl "Slntonö, am "iHbenb

beö 5. 3uli in <S)üffelborf ange!ommen fei, erfc^eint e^ bod) n\6)t auögef(^lof|"en,

ba^ Strat bei feinem *21ufbru(^ in ^ari^ ben <5ürften in ©üfl'elborf vermutet

^at. ^ar er aber erft in <5)üffe(borf, fo üerftanb eö fic^ t»on felbft, ba^ er

Dor ber 9Beiterfat)rt fn^ bei ber "^ürftin melbete, um fo mefjr, atö er f)offen

burfte, bei it)rer ängftlic^ beforgten 9?HtterIic^feit eine wirffame Unterftü^ung
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5U gettJtnnenM. ©ie in meiner iDueUenfamnilung angegebenen ^veifcmeqUct)-

feiten emeitem ftd) alfo um eine britte, bie ie^t bie größere ^af)rfd)einlict)teit

für ftc^ i)at 3n birefter ^ai)xt oon ^aris! n^äre Qtvat, immer unter ber

a^orau^fe^ung glatter Suganfc^lüffe. in 6igmaringen frül^cften^ in ber 9iad)t

üom 9. 5um 10. 3uti eingetroffen, n^enn er in ^üffelborf fid) nicbt aufhielt

am 10. gegen 11 llf)r oormittagö, bei unfercr ^:?lnnabme frübeftou« in ber

9^ac^t oom 10. jum 11., üieUeid)t aber erft am 11. vormittag«; 11 lU;r. ^r
traf alfo oermutlicb gleid)5eitig ein mit bem abriefe il^önig l'eopolb^ unb
brachte ben 93rief Dr. ^ambergö mit-). Um bie nämlid)e 3eit bättc au*
Oberft t)on Stranj anfommen foUen. ^a er aber in ^rud)fal ben \!lnfd)luf5

üerfei)lt i)attQ, ergab fid) eine 93erfpätung »on mebr atö jmölf etunben, fo

t>a^ Äarl ^21nfon ben ^rief 5?i5nig <2Bit()elmg auö feinen Äänben erft am
12. 3uli m(i)t§ um 1 Ü\)v erhalten \)at ^ir !önnen mitbin bie Oveibenfotge

ber am 11. 3u(i auf ben <5ürften einffürmenben Sinbrücfe je^t faft auf bie

6tunbe feftffellen.

'2Iu^ bem Briefe i^önig Ceopolb^ entnaf)m 5^art ^^nton, ba\i 9iapo(eon

„perfönlid) bie Sr^alfung beö ^riebenö tt>ünfcbte" unb ficb baburc^ öeranla^t

fat), auf ben (frbprinjen „eine (fntfagungöpreffton auö,^uüben". 'vJIu^ ben

pofttiöen 'Eingaben 93ambergö ging ^eroor, i>a% ber 5^aifer bie 5triegögefabr

feineömeg^ 5ur 93crftärfung feiner ^reffton übertrieben i)att^. ^aö ber Xüadi^

fame ^onful über bie „fieberl;afte ^ätigfeit in allen ??cinifterien unb aud)

in ber ^rooinäiatabminiftration" ju berid)ten mu^te, bicnte aud) feinen eigenen

93ermutungen jur Btü^^. „9^ad) ber "^lu^fage t>on Q3ertrauen5perfonen —
fd)rieb er — n?äre eö ^ier faft unlieb, tt)enn man bie 5\?anbibatur aufgäbe,

unb man bebält fxd) bann meitere (Jrniebrigungen gegen '^reu^en öor." ?[^an

i)ah^ bem 5?aifer längft geraten, t>a% er, tt)enn er '-'Dreu^en befriegen moUe,

„t)a^ Objeft möglict)ft nid)t in ben beutfc^en 'Tlngelegenl^eiten fud)en möge'

.

Sx'äme eö aber jum 5^riege, fo äiüeifle er nid)t baran, ta\^ „\\ranfreid) in

Q3u!areft feine 93^inen fpielen laffen" merbe. "^enn aud) ^^amberg 3trat^

(Ermittlungen über bie Umtriebe rumänifd)er ^rätenbenten nid)t nad^priifen

fonnte, fo ftimmte er bod) mit bem '^Igenten be^ tVürftcn 5?arl überein, "Oa^

ein 5?rieg wegen ber fpanifc^en 51'anbibatur Ceopolbö aud) bie 'Jortbauer ber

Äol)en5oHernberrfc^aft an ber ®onau in x^rage ftelle.

60 vorbereitet empfing ber ^ürft 6tratö münblicf)en 93erid)t. 0ie Sr-

5äl)lung feiner "t^lubien^ bei 9^apoleon am ^O^orgen beö 8. 3uli ftimmte burd)--

auö 5U bem Äinttjeife auf bie ..force majeure- in ber ^otfd)aft be^ i^aifer^g

an ben 5^önig ber 93elgier. ^ie 9^apoleonö perfi5nlid)eö 9Sol)ltt)ollcn burd)

bie 9^ücffid)t auf bie '^lbl)ängigfeit ber <5)9naftie oon ber Dffentlid)en ??icinung

paralpfiert mürbe, \)ätU nid)f greifbarer iUuftriert werben tonnen alö bur* bie

6c^itberung beö (Empfanget bei ©ramont jwei Stunben oor ^Btratig ^:!lbrcife.

<5)ie (fntfagung^preffion tt^ 5taifer^ war jabm gegen bie unüevbüUten

1) 3n Sigmarituien ift bie ^ürftin erft am 16. nacf)iuci0bQv, unirDc aber nad) bcu

Äot)en5oUcrnfd)en ^tattern {dlv. 153) am 9. „in ben närf)ftcn Ja.icn envartcf.

-) <S)aä folgt au5 Bambergs QBorten „bcnu^e id) bie ©clegenbeif.



40 '5?eutfd)e 9\unl)fd)au.

©ro^ungen ber in ©ramont t?crförperten force majeure. 3n ben 'i^lugen bcä

frangöftfc^en 9}^imfterö erfc^ien fd)on bie '5DZittt)ifferfc^aft beö "dürften ^arl

mit ber 5?anbibatur feinet ^ruberö a(ö ^[Ritfc^ulb, bie nur burc^ feinen Sturj

öefüf)nt tperben fonnte. 93amberg ^atte nur vermutet, t>a^ ^anfreid) feine

9!}^inen in 93ufareff fpielen laffen tt)erbe. ©ramonf i)atte ben gleichen @e--

banfen einige 6tunben fpäter offen auögefproc^en. 9D2it 6(^re(fen bemer!fe

^axi ^21nton, ba^ bie „ftebenbe franjöfifc^e 't^lufroaüung" biö^er tod) üon i^m

unterfcf)ä^t tt)urbe. ^iömard f)atte nid)t umfonff im 3uni eine t>orüber=

ge^enbe (Erregung öorauggefagt ©erabe meil fie barauf gefaxt tvav^n, f)aben

^ilfjelm unb i^arl "Jlnfon fic^ fo lange al§ möglid) gegen ben ©ebanfen ge=

n?e^rt, t>a^ eö ernft werben foüe. 3n 6igmaringen lie^ fic^ i)a^ noc^ länger

burd)fü^ren aU in (Emö. 3e^t aber fc^manb jeber 3tt>eifel. 9^eben bie in

förperlic^e 9^ä^e gerü(fte 5^rieg^gefa|)r fteüte fic^ bie @efa^r für fein Äauö.

3m <5«bruar f)atte er baoon gefi^märmt, ba§ bie 3tt)eige ber im Äerjen

(furopa^ feffgegrünbefeu <S)pnaftie Äo^enjoüern am 6(^tt)ar§en 9}Zeere unb ien=

feitö ber ^^renäen blühen n^ürben. 3e^t n?urbe eö i^m !Iar, ba^ bem

rumänifc^en 3tt)eige ha^ gleiche 6d)ic!fal tt)ie bem fpanifd)en bro^e.

Unter biefen ßinbrüden entf(i)lo^ fic^ ber ^ürft, an 9^apoIeon ju fd^reiben.

<S)aö ^atu \i)m fc^on am 6. 3uli ^önig *2Bit^etm anbeimgefteüt, aber am 8.

tt)ürbe er nod) anberö gefd)rieben ^aben, alö er eö je^t tat. 93on bem legten

9xefte oon 3Huftonen geseilt geffanb er bem ^aifer freimütig, i)a^ er bie

^anbibatur eigentli(^ al^ gef(^eitert anfe^e unb nac^ £age ber ^inge fro^

tt>äre, tt)enn fein 6o{)n in ben dorteg feine QJZajorität erf)ielte. <5)er €nt=

fagungöpreffion aber ^ielt er auc^ je^t no(^ ftanb. „Mon fils est engage

par sa parole et par son honneur ä ne plus reculer si le vote des

Cortes l'appelle ä accepter cette täche doublement difficile, s'il lui

manquait la Sympathie de Votre Majeste et celle de la France." ®er
3n)e(f feinet 93riefeö tvav nic^t me^r bie 9?ettung ber ^anbibatur. 9^itterlicf)

übernahm er bie ganje Q3erantn)ortung für bie "i^lnna^me, um, fon^eit eö noct)

in feinen Gräften ftanb, ^önig "^il^etm unb t>xe preu^ifct)e 9^egierung auö

bem Spiele t)erauö5usie^en. £eopo(b^ Q3rief an ^rim foUte beö^atb in '^h'

fd)rift beigelegt merben, bamit 9capoteon tt)ie i^önig ^il|)e(m baöon 5^enntni^

nel)mc.

liber bie 3tt)e(fmä^ig!eit biefeö Si^ritteö finb bem dürften fc^on 3tt)eifel

aufgeftiegen, alö er bem preu^ifc^en Kronprinzen eine 't21bf(^rift fd^icEte. „3<i>

wei^ nic^t — meinte er —, ob id) ben red)ten ^on getroffen t)aht. ®enn
nic^tö iff fd)tt>ieriger, alö contre coeur bem "^einbe gegenüber freunblid) ju

fein, sumal, tt)enn man fxd) nur alö *^reu^e unb mit feinem "^Itom aU
<5ran5ofe fü^lt". ®ic (fmpfinbung, i>a^ „ha^ Obium beö mög(id)en 'SBelt--

friegeö immerbar mit feiner 'Jamilie oerfnüpft" bleibe, lie^ fid) burd) einen

»erfpäteten, aller Q3orauöfid)t nad) tt)irfung^lofen 93efd)tt)ic^tigungöt)erfuc^

nit^t befeitigen. ^ber über ben S^renpunft fam er aud) je^t nid)t l)intt>eg.

^enn er ben üerlorenen 'Soften räumen follte, mu^te enttt)eber bie fpanifd)e

^Regierung feinem Sofjne fein ^ort surüdgeben ober 5^önig '^öil^elm ben

9Rüdäug befet)len.
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®cr Q?nef an ben ÄVonprinjen ift mit [einer ^^cilage am 11. 3uli mit
t)ev 'poft abgegangen, ^aö 6d)reiben an ben 5?aifcr mürbe ipoI;1 etrat
ober ein Äofbeamter nad) Saint -(iloub gebrad)t (;abcii, u^cnn nid)t nod)
gerabe red)t5eitig ein nad) 9 llbr in (fmö aufgegebene^ Telegramm ^:i betone!

eingetroffen u^äre, ta^ bic oerfpätete ^^^Infunft be^ Oberft »on etran,^ für bie

9tad)t in 9luöfid)t fteUte. ^^eoor er unif^te, wa^ ber 93ote 5tönig QBilbcIm^
bringen n^erbe, traute ftd) ber <5ürft je^t md;t mci)v auf eigene ^^auft :,u

f)anbe(n. (fr oertagtc baf)er bie ^:!lbfenbung be^ l^riefcö an 9^apoloon.
etrat täufd)te fic^ nid)t, a(ö er am ^:!lbenb an ben [panifd)en 1^otfd)after
Olöjaga te(egrapf)ierte, er boffc auf (i*rfo(g feiner ^^liffion. "^a^ tüniglid)e

Äanbfd)reibcn, ba^ 6tran,^ mitten in ber ^Ud)t enb(id) überreid)en fonntc,

V6\U bie Spannung eineö qualooUen ^ageö. ^er .^'önig befaf)! nid)t, aber
er tt)ünfd)fe, unb fein ^unfd) mar bier ^efe()l.

60 i)\dt burd) bie 93refd)e, bie ba^ ^ombarbement 00m 11. 3uli ge-

fd)offen \)atU, im erften 9}Zorgengrauen beö 12. ber entfagung^befd)(u^' feinen

(£in,^ug. 'v^lm 10. l)am ^avi ^Inton nod) bie fid)ere ^"rmartung Ä^önig

^ilf)eanö enttäufc{)t. ^2lm 12. t)olte er, nad)bem ibm bie klugen geöffnet

maren, bic Q3erfäumniö mit biplomatifd)er @efd)idlid)feit nad). <2öenn er

auct) ben ^unfd) be^ 5?önig^ alö ^^efe^t empfanb, fo begriff er bodi fofort,

ta^ bie 'Jöelt baüon md)tö erfat)ren bürfe. ^reu^en unb fein Staat^--

ober{)aupt mußten aucf) je^t ganj auö bem Spiele bleiben. ®ie gegebene

••^Ibreffe für bie '^Hbfage mar mie feiner Seit für bie Sufage einzig unb allein

bie prooiforifc^e 9tegierung Spanien^. 9'^oc^ miffen mir nid)t, ma^ jmifAcn

1 ü\)x nac^t^ unb 10 llt)r oormittagö liegt, (inn Q3erfucb, fid) mit l'ecpelb

über 9^eid)enl)atl in 93erbinbung ju fe^en, ift t)ieUeid)t bod) noc^ gemad)t

morben. (fin 9D^einung^auötaufd) mar freiließ in biefer 'Dvid)tung ebenfo mie

im telegrap^ifc^en 93erfel)re mit ^^ile au ßgefd)l offen, "^lud) bem 5?cnig

tonnte Gtranj bie gro^e 9ceuigfeit nur „in »erftedten "Porten" in einem an

ben (fl)ef beö 9D^ilitär!abinettö oon ^reödom gerid)teten "5lelegramme melben.

®urd) 9tad)trul)e aber finb bie neun Stunben oon ber \!ln{unft beö Obcrft

oon Strang big ju ber '^Ibfenbung beö ^elegrammö an ^rim fd)merlid) auei--

gefüüt gemefen. 9ti(^t bie geringfte Sd)mierig!eit muj^ ^ule^t bie ^Vorm be^

9?er5id)te^ gemad)t ^aben. 9[)?an begreift, iia% fte erft um 10 i{\)x gefunbcn

mürbe, ungefä|)r um bie gleid)e Seit, alö 5lönig ^il^elm feiner ©emablin

fd)on bie 9ceuig!eit mit ben 'Sßorten „mir ift ein Stein 00m Äerjen" melben

!onnte. Obmol)l ber franäüfifd)e ^ejt feit 1870 befannt ift, »erfel^len bie

feit 1870 verbreiteten beutfd)en Hberfe^ungen , foöiel id) febe, fämtlid) ben

Sinn. *^uc^ St)bel mac^t baoon feine ^2lu^nal)me. 3n freier, aber fmngetreucr

Übertragung iauUU t>a§ Telegramm: „®a bie fpanifd)e ^l)rentanbibatur

meinet Sol)neö iieopolb Sc^mierigfeiten 5U begegnen fd)eint, unb ba fid)

ba^ fpanifc^e ^olf burd) bie letjten C^reigniffe in bie peinlidio l'age üerfct^t

fie^t, eventuell nur an feine £lnabl;ängigteit benfen ju muffen, üer5id)te id)

im 9camen meinet Sot)neö auf bie Äanbibatur, bic er unter ber T>crau!^-

fet^)Ung einer freimiüigen "^al^l angenommen batte." tÜcit anberen QBorteu,

ber <5ürft Qah fic^ vor ber 9©elt ben %ifd}ein, als ob er glaube, t)a\i bie
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Gpanicr entfd^IojTen feien, feinen So^n ju wählen unb feine 5?ronc ritterii(^

gegen bie franjöfifd^e (Sinmifd^ung ju üerteibigen, um bann im 9^amen feinet

6o^neö 5U er!(ären, ta^ er biefeö Opfer nic^t annehmen !önne. (fr |)ütefc

fic^ alfo, auf t>a^ Sin!en ber '2luöftc^ten feinet 6of)neö tafttoö anjufpielen,

fonbern ^utbigte bem 9^ationalffot5e ber Gpanier, inbem er eine "Jeffig^eit

t?orauöfe^te, t>on ber man in SO^abrib im 95ett)u§tfein ber Sct)n>ä(^e ber pro--

üiforif(f)en 9\egierung nur aüjun^eit entfernt mar.

(frn?ägt man, t>a^ ber "Jürff am 12. t)on ber 6enbung be^ ©enerat^

<5)omingue5 nid)t^ tt)U^te, fo mirb man ta^ Telegramm an ^rim ein 9}Zeifter--

ftücf nennen muffen, (fr fnf)lt fxd) mit feinem 6o^ne ein^ in bem ^unfd)e,

bie 5^anbibatur n\6)t 5ur Hrfai^e eineö 5triegeö jnjifc^en <5tan!reic^ unb

Spanien werben ju laffen. Q3on feinem öiel lebhafteren QBunf^e, einen

beutfcE)--fran5öfifd)en ^rieg ju üer^üten, ift mit feinem ^orte bie 9?ebe. €ine

fpanif(i)e "t^lngelegen^eit mxh 5tt)ifd)en feinem ioaufe unb ber proüiforifd)en

9^egierung fo geregelt, ba^ *^rim am 14. 3uli banfenb über bie bem ritter--

lid^en (I^ara!ter feineö 93oI!eö ge^oüte fct)meic^el^afte '^HnerJennung quittieren

fonnte. '^a^ Telegramm i)att<i nur eine fd)tt)a(^e Seite. Ohtoo^i ^rim
über Ceopolb^ '^Ulpenreife tt)o^I nxd/t näl)er unterrichtet tt)ar, Iie§ eö fi(^ ni(^t

Dermeiben, ba^ ber ^ürft im 9^amen ^eopotbö telegraphierte. ®ie gett)ä|)tte

<5orm tt)ar ber eigentümlichen Situation fe{)r gefcf)i(ft angepaßt, aber fie mar

5tt>eibeutig. 'S>er Empfänger fonnte nid)t o|)ne weitere^ erfe^en, ob 5?arl

*!2lnton t>on feinem Sol)n beauftragt mar, ober ob er ol)ne Spejialüollmac^t

nur auf (Srunb ber xi)m befannten 3ntentionen 2eopoIbö beffen Sufage

gurürf^og. ©ie 9Dcögli(^feit, ta^ übelmollenbe ''2luölegung bie (Sültigfeit

beö Q3er5id)teö in "J^age gießen fönne, fc^eint ber 'Jürft benn aud) felbff er--

mogen ju l)aben, aber er glaubte biefer ©efa^r begegnen ^u fönnen. ©ie ge=

tt)ä|)tte '5orm mar er nun einmal ber 9^ü(ffid)t auf feinen Sol)n mie auf bie

fpanif(^e 9^egierung fc^ulbig. <3)a ta^ Telegramm aber nur an "^rim unb

an ben 'Sotfc^after Ölö^aga ging, re(i)nete er offenbar bamit, ba^ fte ber

fran,^öflf(^en Qxegierung nur bie ^atfad)e be^ 9iü(ftritteö anzeigen mürben.

®enn er forgte h^Qkid} fetbft bafür, t>a^ bie 9cac^ric^t in bie beutfc^e treffe

in ber unjmeibeutigen <5orm einer (fntfagung beö ^rbprinjen !am.

"^luc^ biefeö Seitungötelegramm mac^t bem politif(^en Q3erftanbe beö

dürften alle (f|)re. "^Bieberum mirb Spanten in ben 93orbergrunb gefc^oben.

®er (frbprinj entfagt, „um ber fpanifc^en 9^egierung bie '5feil)eit i^rer

Snitiatioe jurücf^ugeben". 'Jöenn e^ bann aber meiter ^ei^t, ber (frbprin^

fei „feft entfc^loffen, eine untergeorbnete <5amilienfrage nid)t ju einem 5?rieg^--

üormanbe t)eranreifen ju laffen", mu^te ber beutfcl)e ßefer junäd^ft an bie

(Sefat)r eineö beutfcl)-fran5öfifc^en 5?riegeö benfen unb mit (Genugtuung bie

93efeitigung ber bpnaftifc^en ^rieg^urfac^e begrüben. 'Saö Telegramm an

^rim ift fpanifc^ gebac^t, ta^ Telegramm für bie treffe behält nur bie

fpanifctye 'ilbreffe bei, gibt ftd) aber fonft ganj alö bie '^at eineö beutfd)en

Patrioten, ^art "i^Inton fennt feine ßanböleute unb mei^, t)a^ eine Äaupt=

gefabr befc^moren ift, menn er il)ren (Gefühlen ©enüge geleiftet l)at. (San^

0eutferlaub foU miffen, ba^ ber ^riegöüormanb für t^-ran!reic^ befeitigt ift.
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<S>ie bipIomatifd)e 9}Zittet(ung an bie faiferlic^e ^vegierung fcl)icbt er '^rim

unb Ölöjaga ju, n)ät)renb er felbft auf bie fran5öfifd)e y")erau^foibcrung in

ber ^eife anttt)ortet, i)a^ er fid) an bie beutfd)e 9cation tocnbct.

®ic 93erbreitung beö Seitungötclegramm^ öerbiente tt)ot)l eine nätjere

llnterfuc^ung. 0ie '^ivt feiner "iVaffung »erbot, bafj eö ber tVürft unter.^eid^ncte.

^Inonpm abgefanbt n?äre e^ oon tzn 9\eba!fto!ien mit ??cif3traucn auf-

genommen »orben. 60 unter^eiAnete benn „im 'vUuftrag bc^ '/»ürften" fein

Äoftammerrat l^affer. "t^lbgefanbt njurbe e;^ nac^njeiöbar an bie '^lugöburger

allgemeine Seitung, an ben Sct)tt)äbif(^en 9?cerfur unb bie 5l'ölner 3citung

mit t)erfd)iebenen Q3ariationen im Wortlaute; bod) ift ber itrei^ fcbon am
12. ftc^er »iel weiter gebogen tt)orben, oermutlic^ unter gef(iffcntlid)er Uuv
öe^ung ber offijiöfen treffe.

60 burc^bad)t biefe ganje Sigmaringer "^Iftion auc^ toar, fo ^ing ibre

^irtung bod) n?efentlic^ bat)on ah, \vk bie 9tac^rid)t in Umlauf gefegt

tDurbe. 'S^ie erfte 5^unbe erhielt am 12. 3uli 5tönig 9Bill)elm tnvd) baö

Telegramm an '^^reödon?, alö er nad) feiner '^runnenpromcnabe an feine

(Semal)lin f^rieb, unb wenn er "t^lugufta aui^ einweihte, fo fe^te er bod) fo^

fort t)in5u: „fc^tt?eige gegen jebermann, bamit bie 9'Jad)rid)t nid)t juerft oon

unö !ommt". ^tn?a eine Stunbe fpäter, um bie 9?cittagC\5eit, würbe 9'Japoleon

in ben ^uilerien wä^renb eine^S 9}^iniftcrrateö burd) Olö^aga oon ^ctrat^

Telegramm in 5?enntniö gefegt. Oüioier ^at ha^ T>erl)alten beö 5\aiferö fd)arf

hitifiert, weil er ben 9)^iniffern bie gro^e Oteuigfeit nict)t mitgeteilt t)abe.

9'Jüc^teme Erwägung gelangt jebod) ju bem ^'rgebniö, i)a\i bie in bem

Telegramm 6trat^ auögefproc^ene Äoffnung auf (Srfolg feiner 9?ciffion nod)

hin (Erfolg war, unb ber 5?aifer natürlich !ein 93ebürfniö fül)lte, alö ??iit--

Wiffenber unb 'vJluftraggeber 6tratö unb 9lö,^agaö öor fämtlid)en ??iiniftcrn

feine ilarten aufjubecfen. ®a^ um 10,20 ll^r abgegangene C^relegrainiu an

Ölöjaga traf in "^ariö um 1,40 lll;r ein. "^11^ eö ber a^otfc^after mit

fträflic^er ^>lrglofigfeit gegen 2 lll)r in ber 5?ammer OUioier überreid)te, l)atte

tiefer bereite eine t»om ^elegrapl)enamt an t>a^ ??cinifterum beö 3nnern

eingefanbte ^opie beö Telegramme» in Äänben unb !onnte ftd) mit eigenen

klugen überzeugen, t>a\} ^axi ^2lnton im 9camen feinet eol)ne^ entfagtc.

<anftatf bie offijielle 9DZitteilung auö ??cabrib abzuwarten, bie nad)mittagö

gegen 5 in ^ariö eintraf, lie^ Oüioier ta^ Telegramm unter ben Depu=

fierten in ben 95}anbelgängen 5ir!ulieren, fo t>a)i fic^ bie 9uac^rid)t wie

ein Lauffeuer 00m ^alaiö Q3ourbon nad) ber ^örfe oerpflanjtc. ^E^ie

'^arifer Sytrablätter unb 'v^lbenbjeitungcn 00m 12. 3uli finb nod) nid)t

gefammelt, aber wir bürfen wol^l alö fic^er annehmen, ha\i fie an^ bie

9^euigfeit wie bie erften l'efer be^ ^elegramm^ ©loffen über bie ?voUe

beö „pere Antoine" ge!nüpft l^aben. So erl)ielten alfo bie beutfd)en "^xchaV

(ionen gegen ^^Ibenb biefelbe 9?^etbung au^ ^ari^ unb au^ eigmaringen,

mußten aber bie Q3eröffentlic^ung wegen_ ber oorgerüdten Seit auf ben

13. Suti oerfc^ieben. <5)aö in feiner 'öailimg auf Preußen zugcfdMÜttene

eigmaringer Telegramm an bie 5ti5lner Seitung würbe mit einer in IDari^

um 3 ll^r aufgegebenen 93örfenmelbung sufammen noc^ am 12. al^ (^rtra=
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hiatt gebrucff, tarn aber an6) crft in ber ^rü{)e beö 13. jur QSerteitung unb

traf in (Sm^ mit ber erften <5fü^t>oft um 9 Üi)x ein. ^ie ^önig ^ilt)elm

eö gett)ünfd)t ^atte, n)ar alfo ^ranfreic^ unb alle ^elt über ben QSerjic^t

unterrid)tet, ebe er felbft oon Oberff üon Stranj am 13. 3uU bie an ibn

perfönlicb gerichtete '^Intmort beö <5ürften i^art 'i^lnton empfing.

®er fc^ärffte i^ritüer Öüiüierö, ©eneral '^atat, fagt in feinem burcf>

ma^oolte^ Urteil auöge5eid)neten 95ucbe über bie 5^anbibatur: „9^i(^t bie

^rflärung oom 6. 3uU, nod) ^enebetti^ Q3er^anbtungen, nod^ bie ©n-
mif^ung beg 5^aiferö oon 9\u§tanb ober be^ engtifc^en ^abinettö, nod) aurf)

ber ®rucf ber fpanifcben 9^egierung i)at ben 9?ücftritt bett)ir!t, fonbern einzig

unb allein Olöjaga unb Stvat, ermutigt burc^ 9'^apoleonö Suftimmung."

®er im 3ufamment)ang gefc^ilberte ©ang ber ©igmaringer (freigniffe ergibt

bodb ein anbereö 93ilb. Strat \)at ben *5ürften »oUenbö überzeugt, ba^ ber

fpanif^e Soften »erloren fei; aber ^um Q3erlaffen beöfelben i)at ^arl 'hinten

fi(^ erft auf ben ^unfd)befe|)l beö d^ef^ feineö Äaufeö entfc^loffen. ®rei

^age fpäter, alö er eö fic^ am ^age ber erften ^ubienj 93enebettiö backte,

i)atU i^önig ^ill)elm erreicht, tt)aö er tt)ollte.

<S)iefe felbftänbige ^Iftion beö Äönigö mit i^ren "folgen mu§ man in

i^rem fa(^li(^en unb d)ronologifci)en 3ufammenl)ange ftetö oor '^ugen b^ben,

wenn man bie ^eiterentmidlung ber i^rifiö feit bem 10. 3uli auf fran§öfif(^er

tt)ie auf beutfcber 6eite üerfteben m\l.

VII.

•iJllö ©ramont am 7. 3uli '30'tercier unb 93enebetti inftruierte, had)^ er

fxä) einen biplomatifc^en 6ieg ettt)a fo, ba^ er bem gefe^gebenben Körper unb

bem 6enat mitteilen tonne, bie fpanif(^e unb bie preu^ifc^e 9^egierung b^ben

bie ^anbibatur aufgegeben, unb §tt)ar ^reu^en in ber "Jorm, i>a^ ber ilönig

bem (Srbprinjen ben 93er;^icbt angeraten, begie^ungömeife befohlen l)at. ^a§
£eopolb baju fagte, Xüav i^m im ©runbe genommen gleichgültig, tt)eil bie

^anbibatur nid)t mebr ejiftierte, fobalb Spanien unb "^reu^en fie fallen

liefen, 't^ln ficb toax eö tt)o^l ertt)ünfd)t, baf fid) fein 6iegeöbulletin burdb

bie 9!}Zitteilung , ber Srbprins ^ah^ auf 9?at 5?önig ^il^elmg entfagt, öer=

ooüftänbigen lief; aber t>a^ eigentlid)e 3iel feinet biplomatifdben 'tHngriffö

tt)aren tO^abrib unb (^mö, nicbt Sigmaringen, ©er fpontane Q3er5ic^t beö

^DobcnjoUern ift baber in feinen 'klugen fein (Erfolg gett)efen, tt>eil er feine

ganje, burcb bie (Sr!lärung t)om 6. 3uli feftgelegte biplomatifd)e "t^lftion al^

einen Stof in bie ^uft erfcbeinen lief, ©ie |)iftorif(^e ©erec^tigfeit f(^ulbet

it)m bie 'Tlnerfennung, ta^ er, fo üerftiegen aucb feine "^bficbten tt)aren, tt)eit

fonfequenter baran feftgebalten i)at alö ber i^aifer, ber e^ nic^t laffen !onnte,

ben Äebel sus^^^cb in Sigmaringen anpfe^en. 9^apoleon fagte benn aucb

am 10. 3uli ^u bem italienifi^en ^O^ilitärbeoollmäd)tigten 93imercati, auf bie

*5orm beö Q3er5id)teö fäme e^ ibm nid)t an. dagegen b^ben tt)ir eben erft

auö 9'cett)tonö 93u(^ über i3orb £t)onö erfabren, t>a^ ber englif(^e 93otf(^after

fid) om 16. 3uli »eranlaft fab, feinen '^eric^t über eine llnterrebung mit

©ramont am 10. 3uli für t>a^ 93laubucb ju forrigieren. ^enn aucb Cpon^
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<in ben fd)(ec^tcn biplomatifctyen 9vuf ©ramont^ erinnerte, fo muffte er i)od>

gugeben, ben Äerjog bamalö mij^oerffanben ^u i)abm, ale! er ibn ertUiren lief^,

c^ranfreid) tDürbe ftd) mit bem Q3er^id)t sufrieben cjeben. 3n 'li5al;rl)eit batte

©ramont aud) am 10. gefagt: „If the Prince of Hohenzollern should iiow,

on theadviceof the King of Prussia, vvithdraw liis acccptance

of the Crown the whole affair would be at an end.'

9^ur fo er!(ärt eö fid), bci^ ©ramont bie (l'nt(egen()eit 6igmaringeni^ gar

nid)t in 9\ec^nung [teilte. Cfr wav noit> genug, eö für möglid) j^u t;altcn, bafj

§tt?ei ©ro^mäc^te auf feinen biplomatifd)en 'Eingriff fofort bie 'flagge ftreid)en

tvürben, unb er ertrartete tt)omi5gUc^ fd)on am 9., fpäteftenö am 10. bie (l'nt-

fd)eibung. ^Zercierö unb 9$enebettiö (i'rfolge waren baber für i^n Qfnt-

täuf(^ungen. '^aö nü^te eö if)m, ta^ Serrano ben ©eneral l^omingue,^ nad)

Sigmaringen fd)idte? 9Benn auc^ Spanien bamit am 10. 3u(i bie 5^\inbibatuv

mifgab, fo eignete fid) bie t)ertraulid)e 9}^itteilung bod) nid)t ^^ur T^eröffent--

{id)ung, meil ©omingue^ bem Cfrbprin^^en frü^eftenö am 13. ben l^ersic^t

nahelegen fonnte. 9'Jod) weniger lie^ fid) mit "^enebcttiö '5!elegramm über

bie erfte (fmfer '2Iubien5 ^twa^ anfangen. Snfolge cine^g näd)tlic^en ©euntterö

im 9^{)eintale erhielt ©ramont eö erft nad) 10 lli)r oormittag» in oerftümmclter

©eftalt, bie i^n aber bod) ernennen lie^, ba'\i ber 5\i3nig, fein ^inyerftänbniö

mit ber ^anbibatur jugefte^enb, 93enebetti auf bie auö Sigmaringen erwartete

•^Intwort t)ertröftet \)atU. '7hid) OUiüier war, alö ©ramont ibm t>a^ Tele-

gramm ^ufc^idte, nid)t im 3tüeifel, wie eö ju t>erftet)en fei, unb meinte, eö

bleibe je^t nid)tö anbereö übrig, alö fid) unerfd^roden unb männlich 5um

5^riege ju entf(^tie^en. QÖenn man bem Stönig 3eit 5U 9\üftungen lie§, fo

ging ber bereite gewonnene Q3orfprung wieber oerloren. Q3ergebent> bitten

md) am 9. einige '^arifer 'Blätter jur ^efonnenl)eii gemannt. 'S^er T^eifall

ber flerüalen treffe, beffen ficf> bie taiferlid)e 9\egierung feit langem nid)t

me^r erfreut l)atte, galt bocb il)rer !riegerifd^en Haltung gegen ta^ „tird)en--

feinblic^e" ^reu^en, unb au^ ben Departemente liefen am 9. unb 10. bie

erften, in ben näc^ften ^agen fid) t)äufenben <^erid)te ber bienfteifrigen napo-

leonifd)en ^räfe!ten über bie angeblid)e 5?riegöluft ber 9cation ein. 0a5

i^rieg^fieber, mit bem ©ramont oor ad)t ^agen ^ranfreid) burd) bie 9cote

beö „Constitutionnel" angeftedt i)(itU, ergriff iet5t, am ^weiten Sonntage ber

i^rifiö, aud) il)n unb OUioier unb raubte i^nen alle ^efonnenl)ett.

So begann jeneö neroöfe Spiel mit bem ^elegrapt)en, tai uni? beute,

im Seitalter be^ ^elep^onö unb ber gefteigerten aVrfel)römöglid)feiten, wie

ein 9)^enetefel auf biefc ted)nifd)en (Jrrungenfcbaften anmutet. Um 1,20,

fünf 9}tinuten fpäter, um 5,50 unb 1 ll^r nad)tv^ ergingen an IxMiebetti

3nftru!tionen, 5Wifd)enburc^ ein um 8 ü\)x abmH erpebierter 95rief, fämtlid)

auf ©runblage jene^ einen oerftümmelten ^elegrammö! ivaum ijattt ©ramont

um 1 H^r auf eine entfd)eibenbe <2lntwort gebrängt, unter Äinweiö auf^bie

©efat)r, burd) preu^ifd)e 9^üftungen überbolt ju werben, al^ eö il)m einfiel,

eö fei bod) nü^lid), ber Ä^ammer fd)War5 auf wei^ au^ einer 'i^epefAc ^^ene-

bettiö beweifen 5U !önnen : ber 5\'önig l)at bie ^^Innabme ber 5tanbibatur ge-

kannt unb gebiüigt unb wünfd)t, bem ^otfd)after feinen (vntfd)lufj erit nad)
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93erffänbigung mit bem (^'rbprinjen mitsutciten. QBcnn ©eneral ^alat bie

frieblid)en ^bfid)ten beg 93erfaffer^ biefer 'S^eifung bejtDeifelt, fo bürfen mv
»0^1 noc^ einen 6d)ritt tt)eiter ge|)en unb behaupten, t>a^ ©ramont fi(^ mit

'53ett)u§tfein in biefem '21ugenblide ba^ Öi an^hat, um eg in^ <5euer ju gießen.

^2luci^ in ber briefUd)en Snftruftion ift feine ©runbffimmung nod) !riegerif(^;

aber man merft eö i|)r bod^ an, ba§ ein 9[Rinifterrat, über ben OUioier mer!--

njürbig fc^tt>eigfam ift, i^m unb feinem Kollegen injnjifd^en bie Ceftion ein--

getragen ^atu, ba^ ber Sntfd^Iu^ gum Kriege auf ©runb einer oerftümmelten

9'^ad)ric^t nict)t gu üerantmorten tt)äre. ®enn er fam je^t »ieber auf bie

Snftruftion oom 7. jurüd unb mürbe [id) fogar gufrieben gegeben ^aben, wenn

ber ^önig ben 93er5id)t nid)! befaßt, fonbern bem (^rbprin^en nur ben 9lat

gab, jurüdsutreten. ^Uen ^or^eiten biefeö ^ageö aber fe^te er bie ^rone

auf, al^ er eö in bem 95riefe unb bem 9^ad^ttetegramme 93enebefti überlief,

bem Könige oon ben "S^Zabriber 9^a(^rid)ten 9D^itfeiIung ju mad)en. Sr felbft

voav ber 9)?einung, ha% ber ^önig ftct) bann ber 9^ücffi(^ten auf bie Spanier

entfi^Iagen n?erbe, mu^te fi(^ bann aber bod) oon bem ^otf^after, ber bm
^abel über fein Q3er^alten fonft mit Cammeögebulb über fic^ ergeben lie§,

fürs unb bünbig fagen laffen, ha^ ber 5^önig, n>enn er üon ber ^ntfenbung

beö ©eneralö ©omingue^ erführe, bie ©elegen^eif benu^en njürbe, ben ^ug=

trag ber "^Ingetegen^eit gang ben Spaniern unb bem (frbprinsen ju über-

laffen.

Corb £ponö i)at nac^ feiner Hnterrebung mit ©ramont am 9^ac^mittag

beö 10. feine (Sinbrücfe in einem ^riöatbrief ^) an ©ranüiüe !ur§ ^ufammen-

gefaxt, „^enn ber 9?üdtritt beö Srbprinjen binnen 24 ober 48 6tunben

oerfünbigt ttjirb — fd)reibt er — ift ber <5riebe für ben "^lugenblid gefid)ert.

^enn nic^t, erfolgt fofort bk i^rieg^erüärung an ^reu^en. 3c^ ^Eann mid)

jebod) nid)t einmal für bie 48 6tunben verbürgen. ®ie (Erregung ber "^ranjofen

nimmt immer mel)r gu. 6ie benfen, fie Ratten oor ^reu^en einen 93orfprung

in ber 5^rieg^bereitfd)aft, bekämen fo halb nid)t tt)ieber einen ^riegögrunb, ber

bie beutfc^en Sntereffen fo tt)enig berührt, unb foltten fi(^, ba fie früher ober

fpäter bod) mit ^reu^en aneinanbergerieten, biefe (i^ance nid)t entget)en laffen.

'^Benn id) fage, id) !ann mic^ nic^t bafür verbürgen, ba^ in 48 6tunben bie

<S)inge nod) fo fte^en tt)ie augenblidtid), fo meine id) bamit, ba'$ bie ^ranjofen,

tt)cnn bie (Erregung tt)ad)fen foUte, oieüeic^t über bie <5orm beö QSerjic^te^

neue Äänbet anfangen ober felbft im ^aUi beö 93eräic^teö nac^ einem anberen

93ortt)anbe greifen." Corb ß^onö mar, aU er ba^ fd)rieb, noc^ ber am 16.

berichtigten ^L^einung, ba^ ©ramont augenblicklich ben 93ersi(^t f(^lec^t^in

alg 93efeitigung ber 5^riegöurfac^e gelten laffe ; aber er bewährte boc^ jugleicl),

tt)ie i^onful Bamberg fc^on am 9., bie 93orauöfic^t be^ erfahrenen, fc^arfen

"Beobachtern, (fr i^attn ba^er nur ein '^Ic^feljuden für ©ramont^ füt)ne 95e--

l)auptung, ba^ bie energifd)e Sprad)e unb bie 9?üftungen "Jranfreic^n bie

englifc^en <5riebenöbemül)ungen !eineött)egö burd)!reuäten, fonbern bie einzige

"Sürgfc^aft für xi}X ©elingen mären.

») 9^ett)fon 1, 296 ff.
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®ag fransöftfd)e xO^aterial über ben ^ortcjang bcr ^vüftuncjcn bcbarf

nod^ fet)r ber T>ert)oUffänbigung. "-^lud) üon ben Telegrammen „allerbebcnt-

lic^ften 3ni)ait^'\ bie eö, nac^ ^!Ubebt)Uö t'?^ittcilung an feine ^vrau, in (fm^
am 10. Suli „regnete", !ennen n^ir biö iel5t aui^ ^ilbclmö 73rief an \)huiufta

oom 11. nur bie ?DceIbung Q.Öalberfeeö, bafj „bie (fifenbabnen mit 'I^ircttionö-

offiäieren befe^t", aber „9\efert)en unb '^ferbe nod) nid)t einberufen" feien,

©enauere 9'Jacf)prüfung beß ??iaterialö unirbe mobl ergeben, ta)i bicr mie

bort, tt)ie immer in foId)er i^age, falfd)e ^^Uarmnad)rid)ten mit unterliefen. 3n
einem '^a\ie: lä^t fid) i>a§ burd) ^ilt)e(mß gemiffenbafte ^eric^terftattung an

feine @emal)lin fogar nad)tveifen. "-^Im 11. empfängt er aui? 'Pariö, alfo

burcf) bie ^otfd)aft, bie ??citteilung, ©ramont babe ju bem ita(ienifd)en 05e--

fanbten 9'iigra gefagt, er verlange au^er ber 3urüc!5iei)ung ber .Sianbibatur

bie ©arantie ber 9?^ain(inie, 9väumung ber 'Jeftung 9}tain,^ unb "^Ibtretung

9torbfd)(eött>igö an ^änemar!. '2lm folgenben 5$:age bort ^i(belm, bafj

jeneö Ultimatum in einem angeblich im 93^inifterrat rebigierten Seitungöartitel

enthalten fei. ^atfäc^licb batte ber ..Moniteur", ber feinen offi^iöfen Cib^ivatter

an ha^ ..Journal officiel" unb ben ..Constitutionner- abgegeben ijattc , jene

<0'Orberungen am 8. 3uli formuliert. \!lber auc^ foic^e ''^lbftrid)e änbcrn nid)t5

an ber ^atfad)e, ba§ ber i^önig am '^benb beö 11. 3uli n?obl bered)tigt mar,

in einem Telegramme an ben iaronprinjen ju fagen: „ftünblicb fteigert fid)

ber Srnft ber £age".

QBenn fic^ tro^bem »om 10. 3uli an bie fritifd)en Cfinjelfragen l)äufen,

fo liegt baö tt)eniger an bem berül)rten 9?caterialmangel als an ber T^ernadv-

läffigung ber ©enefiö ber t)on ber @efc^id)töforfd)ung beoor^ugten bramatifcb

bewegten ^age be^ 11.— 13. 3uli. ©er 5^5nig l)atte am 9. in ber erften

^^lubienj 95enebettiö einen falfd)en "Soften in feine 9\ecbnung eingeftcüt, info-

fern er für ben 10. alljuftc^er au^ 6igmaringen bie 9?'Jitteilung bec> Q3er5id)tc^

ermartete. 6ein Erbieten, bem ^^otfd)after üon bem '2lu«faU bcr \Ilntmort

9)Meilung §u machen, tt)irb nur unter biefer Q3orauöfe^ung überbaupt oer-

ftänblid). ^enn er am 10. ben gen?ünfd)ten ^rief erbielt, mar ber ©ebanfc

auögef(^loffen , iia\i er infolge ber Q3orftellungen *^enebettiö auf ben 6ig--

maringer (i?ntfd)lui einen ©nflu^ ausgeübt i^ahz. ©urd> 5^'arl \!lnton^ Q3ricf

t)om 9. tt)urbe i^m alfo red)t eigentlid) t>ai^ ^tonsept oerrücft. 0ie 9?iifrion

etranj h^^m an ftd) mit ber 9)^iffton Q3enebettiö nid)tö ju tun, fcnbern umr

bie t^ortfe^ung einer fc^on »or bem 9. angefangenen ^^ftion ^ur ^^efeitigung

bcr 5^anbibatur. 0ie 9:Ritteilung ber ^21ntn>ort 5\arl ^^Inton^ uom 9. an

93enebefti \)äm einen Sinn gel)abt. 0ie 9?iitteilung ber \Untmort, bie bcr

<5ürff am 12. fc^rieb, mar eigentlid) ^mecfbö, meil ibr bie Q?cröffcntlid)ung

beö 93er5icbteö oorauöge^cn mu^te. ©ic «Jortfc^ung ber QL'mfcr ^^M-banb-

lungen feit bem 10. erflärt ficb alfo fet)r einfad) baburd), baf? ber Svönig,

nacbbem er ftc^ einmal mit Q3enebetti eingelaffen i)atu, nid)t red)t mu^tc, mie

er il)n mieber losmerben foüte. So trepd) er eö biö sum T^ormittag bcö

10. üerffanben ^atte, ben 93otfd)after j^u befd)äftigen unb bi"5»I)^iltcn, fo rat»

loö mar er ficbtlicb nad) bem (Eintreffen bcr eigmaringer l>oft unb ber i>cr

93enebetti »er^eimlicbten ^21breife beß Oberften 0. etranj. ^IM-marrf^ ocn
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S^'eubeü angefüf)rteg unbatierteö tetegra)?^ifc^e^ (frbieten, ju !ommcn, fein

©efunb^eitöjuftanb erlaube e^ i^m, ift tro^I fcf)Ott am 9. in Sm^ eingetroffen;

aber ber ^önig zögerte nac^ ber "i^lnfunft ber 6igmaringer 't21nttt)ort noc^

24 6tunben, biö er am 11. ben in QSarjin am *2lbenb eintreffenben 9^eife--

befe^I an 93i^marcf abgeben Iie§. Öbn?o^I er nju^te, t>a^ Strang beftenfallö

ni<i}t oor bem 12. jurücf fein !onnte, lie§ er 93enebetti burc^ 'Söert^er fagen,

ber (Srbprin^ fei, tt)ie ber <5ürft mitteile, nod) m<i)t in 6igmaringen, fteüte

aber tro^bem t)k eventuelle <5ortfe^ung ber Q3er^anb(ungen für ben folgenben

^ag in "^uöfic^t. 93enebetti !onnte ba^er, al^ er t>om 5?önig in fpäter (Stunbe

im 5?ur^au^ nod) angefpro(i>en mürbe, um eine jmeite "^ubienä am 11. bitten,

bie il)m '2öi(l)elm in feiner 9^at(ofig!eit 5ufagte.

Über biefen §tt)eiten Empfang bürfen tt)ir unö fef)r furj faffen. (Er

fanb nad) 11 ilb^ \tatt, um bicfelbe Seit, alö 5?arl ^nton in Sigmaringen

bie 93riefe 5?önig ßeopolbö unb 5tonfuI ^ambergö unb ben "^Befuc^ 6tratö

empfing, alö ber 5?önig fd)on feit mehreren 6tunben tt)u^te, t>a^ ber 93er5ict)t

nic^t oor bem 12. unb bie 9^üd!e^r beö Oberft ». Gtranj nid)t t)or bem 13.

§u ertt)arten fei. ^ro^ ber einftünbigen ©auer ber "vllubiens rebeten beibe

^eile aneinanber vorbei, ^enebetti betonte, ba% bie franäöfifd)e 9Regierung

in ber 3tt)angölage fei, auf bie "^Intmort nic^t länger »arten ju können. <S)er

^önig blieb babei, ba^ man bie 9?üdfel^r beö (Erbprinzen »on feinem "iHuöftuge

abttjarten muffe. 9^eue 93^omente konnten in biefen ^ttjedlofen (Erörterungen

nid)t äutage treten. 9'Jur einmal, alö ber 93otfd)after nid)t ablief gu brängen,

rvav eö, alö ob bie bli^enben klingen fi(^ freujten. „3(^ fenne ©ramontö

<2iu^erungen unb bie 9\üftungen — fagt '2öill)elm — unb njill S^nen nid)t

oer^e^len, t>a% \d) mic^ vorfe^e, um nid)t überrumpelt ju tt)erben." 3n
^enebetti^ Q3eri(^t fel)len „(Sramont^ 'äu^erungen", meil er bie 'Tlnfpielung

auf bie angebliche "^uölaffung gegen 9^igra nid)t verftanb; in '^Bilbelmö ^rief

an "^ugufta ift bie folbatif(^e, aber ganj unbiplomatifc^e <S)ro^ung „aui 6orge

vor ber 9!Ranöoer!ritif" ber (Semablin unterbrüdt. <S)aö einzige (Ergebnis

ber ^ubienj mar t>a^ €rfu(^en beö i^önigö, an ©ramont in feinem 9^amen

5U telegrapl)ieren, er tverbe bem 93otf(^after beftnitiven ^efd)eib geben, fobalb

er vom (Erbprinzen Ceopolb dlaö^vid^Un i)ahi. 'iftad) ^enebetti l)offte ^il^elm,

baju am 91benb ober am 12. imftanbe ju fein; nad) 90ßilf)elmö 93rief l)at er

von einer 'Jrift von 24 6tunben gefprod)en.

^m 9. i)atU ^enebetti am S(j^luffe feineö näd)tlid)en '^rivatbriefeö an

©ramont !onftatiert, t>a^ in (Em^ von militärifc^en 9}^a^na|)men ni(^tö ju

mer!en fei, unb t>a^ ber S^önig nur bie Offiziere um fid) i)ahz, bie ftc^ fc^on

bei feiner ^Ibreife auö 93erlin in feinem ©efolge befunben Ratten. (Er i)atte

aber jugleii^ auf feine 93eobad)tung feinen befonberen ^ert gelegt, i)a ftd)

jmar ni(^t bie 9}Zobilmad)ung, aber bie ^Vorbereitungen baju unbemerlt treffen

liefen. <S)ie Hnvorf:d)tig!eit beö 5^önigg beftätigte ba^er fc^einbar feinen

't^lrgmobn unb gab bem SO^i^trauen ©ramont^ am '^Ubenb beö 11. nac^

(Empfang beö ^elegrammö über bie jmeite ^^lubienj bie Unterlage, bie i^m

am 9)Zorgen, al^ er enbli(^ 93erid)t unb 'Vrief vom 9. erhielt, nod) gefe|)lt

.t;atte. Hm fo me^r mu^ betont merben, ha^ biefe 9}?elbung 93enebettiö in
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^ariö nod) nid)t t)or(ag, alö ber ??cimüerrat nad) ber a">cv(cfimö bcr C$:e(c-

grammc beö '^otfd)afterö üom 10. bie iMibunc} mcxUv '^ataiüüno, bic Ci'iu'

berufung ber Ilvlaubev unb bie \!lut^(}e()ung oon feOOO 9?iatvüfen bckbloß.
®ie franjöfifc^e 93cobi(mad)ung trat bamit in ta^ etabium ber Öffent(id)rcit,

tt?äf)renb fid) i)inter ber oielbeutigen -:!iuf3erung beö itijnigö erft am 11. aw
gefangene, „nid)t bemertbare, ftiUe Q3ürbcrcitungcn" oerbargen.

3n erfter £inie befd)äftiöte ^ilbclm bie Gorge, mie eaarlouij!, bie Acftung
9}iain5 unb bie Oxbeinproüin,^ oor einem fran^üfifd)cn Überfall },u fid)cin feien.

ed)on auf ber 93runnenpromenabe i)atU er fid) mit bem fommanbiercnben
©eneral beö r()einifd)en '^Irmeeforpö Äerwartl) 0. 7_Mttenfe(b befpvoAen, unb

auf ben (Smpfang ^enebetti'g folgten ^^onferenjen mit C^Tveödütt), ^C>ert()er,

^befen unb bem ©ouüerneur oon 9)(ain5, l^rin^ QBolbemar üon .sbolftcin.

©em T^ormittag gel)ört lt)ol)l nur ber "v^luftrag an ta^ 9:'ciatäitabinott an,

bie ^erfonalien für i)2n ix'rieg ju bearbeiten, unb biefe papierene 93orbcreitung

ift and) fo äiemlid) bie einzige mi(itärifd)e 9)^af3regel geblieben. 'Sie auberen

^efel)le beö Sx'ijnigö fallen nad)n)ei^jbar erft nad) Q3enebettiö ^lubien,^ unb

cor 2 ll^r. 3unäd)ff erljielt ^reödon^ ben '!2luftrag, uom 5?vieg^Sminifter

•0. 9'xoon umgel)enbe, eüentuell tetegrapl)ifd)e ^orfd)läge 5ur 6id)erung ber

9\t)einlanbe einjuforbern. 9voon aber riet in feiner um 4 nad)mittag<!; auf»

gegebenen ""^Intmort, im (v*inoernel)men mit ^l;ile, bem ^ireftor be^ Krieg^--

bepartementö ^obbielsfi unb Öberft u. Gtiebte, üon Gpe^ialmaf^rcgeln '^Ib-

ftanb SU nel)men, um feine feinblid)en ©egenma^regeln l)erüor,^urufen. .stielte

ber Sl^önig jmd) beffimmten 9cad)ricl)ten oon offenfioen fran5öfifd)en 9?ia§--

regeln ben 5^rieg für unoermeiblid), fo tt)ürbe nur bie 9}cobilmad)ung bor

gefamten ^7lrmee mit einem Sd)lage al^ ratfam angefel;en it)erben fönnen".

(£^ ift möglid), iia% "^^reödotüö Telegramm 9^oon öerantaf^te, 93^oltfe t>on

feinem fc^lefifc^en ©ute 5^reifau nad) Berlin gu jitieren. vVür n)a()rfd)ein(id)er

I;alte id) jebod), ha}^ ber 9\eifcbefel)t für 9?Zoltte, ^iömard unb ^ert^er

gleid),^eitig in ^mö befc^loffen tporben ift.

9}toltfeö 9\eife tt)ürbe natürlid), menn fie bemerft worben märe, '^^luf--

fe^en erregt l)aben. '5)er ©eneralftaböd)ef »erriet bal)er, aii ber '^^elcgrapben--

bofe nad)mittagö feinen ^agen begegnete, nic^t einmal feinem trüber tcn

\i{nia^ feiner '^breife unb l;at bafür geforgt, ba^ bie 9^orbbeutfd)e ^lUacmeine

erft jum 15. 3uli feine 9\üdfel)r auö 6d)lefien melbete. 9'Jad) einem in l'iegni^

am 12. um 9,16 üormittagö aufgegebenen Telegramme an 9?^aior be C^'laer')

traf er in 93erlin nad)mittagö 5,30 llt)r ein, eine Ijalbe 6tunbe oor Q3it^mard,

unb ift bcmnad) auö Äreifau furj üor 7 lllpr abgereift, loenn er nid)t, mie bie

£eben^gefd)td)te berid)tet, fd)on am li.3uli, alfo um 7,10 Ubr aufbrad) unb

in Ciegnil) übernachtet i)at. (Siueä ber gett)id)tigften Q3ebenfen gegen ^^iü-

mardö Cfrääl)lung beö 12. unb 13. Suli in ben 03ebanfen unb (vr innerungen

barf bal)er alö befeitigt gelten.

3u ber in biefem ^alle beobad)tetcn Q3orfid)t ftel)t i>a^ \d)on cru^äbnte

abenbö je^n 9?cinuten »or 8 ill;r aufgegebene '^Telegramm be^ S\önu:\i> an

') gBä()rent) bcv S\'orvcftur Dem OSerfaffcr jucicgaui^cne, eine fvüt)erc ^lusfunft cr-

gänjenbe ^jiitteiUtng öes ,S\rieg5ard)it>ö bcö (öenetcilffabs.
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ben S^ronprinjen in einem mer!tt)ürbigen (Begenfa^. 3n ben „<5orfcf)ungen

5ur branbenburgifc^en unb preu^ifc^cn ©efc^ic^te" 1913 §um erffen "^Of^ale

t>eröffentUd)f, ift eö fogar burc^ bie *^reffe gegangen; hod) liegt bie ^ebeutung

biefevj neuen ®o!umentö nid)t ha, )x>o fie fein Herausgeber in feinem fraufen,

nic^t burd) 6ad)fenntniö ausgezeichneten i^ommentare gefu(^t \)at. ©a^ aud)

ber i^ronprinj bie 93iSmardfd)e S(^eibung jwifc^en <5amilient)aupt unb

6taatSobert;aupt mit i^ren S^onfequenjen in einem 95riefe an feinen 93ater

anerfannt i)Citt(i, ift ein ®ing für fi(^, iia§ nur eine ungezügelte ^^antafte

als einen t)on ^iSmard geleiteten @egenfd)ad)5ug gegen "^lugufta beuten

!onnfe. Sn^altli*^ enthält ba^ Telegramm überhaupt nid)tS 91eueS. *21ud)

bie oben angeführten ^orte über ben (frnft ber £age fügen fic^ bereits ^t-

!anntem ein. 9Zeu unb auffaüenb ift lebigli(f> bie ^atfad)e, i>a\i ber 5^önig

eine 9[)Zitteitung , bie biefen Qa'^ entf)ielt, feinem Sol)n in einem Telegramm

zugegen lie^. '^Bil^elmS Q3orIefer, ßouiS Gc^neiber, i)at ersäl^It, mie er nad)

5^öniggrä^ gerabe auf bem Bureau ber <5elbtelegrap^ie )x>av, alS 9'JapoIeonS

erfteS Telegramm eintraf, ©er 93eamte am "Apparat ruft auS: „5?inber, t)a

fommt etmaS auS ^ariS!" unb fängt an, ben fid^ abmidelnben 93anbftreifen

laut abjulefen, bis er auf einmal, tmd) ben 3n|)alt ffu^ig geworben, ab'

hxi<i}t 93on bem (Smfer 93eamten n^ar etnjaS 'Ü^nli(^eS bei einem fönig=

liefen Telegramme nic^t §u befürd^ten; aber n>er bürgte bafür, ba§ in 93 erlin

nid)t gerabe jener Qai^ auS bem 93ureau |)inauSbrang in bie Öffentlid^feit ?

9Bo blieb bie „ftitle, nic^t bemerkbare 93orbereitung", ttjenn ber 5?önig an

einem ^age ftd^ jmeimal eine 931ö^e gab? '^an begreift eS unter fol(^en

ilmftänben, tt)enn aud> in feiner «weiteren Umgebung, bie nur einen "^^eil ber

93ebrängniS i|)reS alten Herrn überfat), ber ^unfc^ nad) ben „minifteriellen

93efleibungSftüden" unb ber 9Rüdle^r nad) 93erlin immer lebhafter mürbe.

®aS fpred^enbfte SeugniS für biefe 93ebrängniS beS greifen 9D?onarc^en

^aben tt)ir aber in ^ert^erS 9)Ziffion ^u fet)en. Q3on oorn^erein mar ber

(Smfer 91ufenthalt beS 93otfd)afterS, t>a er feinen Urlaub noc^ nic^t angetreten

i)atU, als furjer 93efud) geba(^t gemefen, ben nur 93enebettiS "^nfunft t>er=

längert \)atU. '^uS ^il^elmS 93rief an '^lugufta t>om 12. miffen mir, ha^

bie Königin, unb gmar fpäteftenS am 11., brieflich gebeten i)atU, ben ^ot--

f(^after t)or ber in '21uSfi(^t genommenen 9^üdfe^r auf feinen 'Soften in

Koblenz noc^ einmal ju \px^d)^n. <5raglid^ hkxht nur, mann ber (gntfd^lu^

jur *21breife gefaxt morben ift. 93enebetti i)at, als er um i)aih 3 ü\)v bie

it)m foeben perfönli^ x>on ^ert^er mitgeteilte '^bfid)t an ©ramont meiter

melbete, mol)l mit 9?ed^t angenommen, ba'^ ber i^önig unmittelbar nad^ feinem

(Smpfang QBert^erS 9^üdle^r befohlen t)abe. '2>aS mürbe 93iSmardS '^lit'

mirlung bei biefem 93efel)le auSfd)lie^en, unb eS bliebe allein ju unterfud)en,

mie er über bie 9[)^iffion gebad)t i)at. Hebmig "i^lbefen erjät^lt in bem 2eben

i{)reS ©atten, gleid^ nad) '^Bert^erS 'iHbreife, bie abenbS um 7,35 erfolgte,

fei aus OSar^in ein Telegramm gekommen, er foUe in (SmS bleiben. ®ie

Q3erfafferin ^af jebod) in ber britten "Auflage i|)reS "^Buc^eS baS (fmfer

5?Gpitel burd^ einige 93riefe unb ^agebud)noti5en Äeinrid) "^IbefenS ermeitert,

bie eine 5^ontrolle i^rer (fr^ä^lung geftatten. 93}enn fie ^iSmard nad) bem
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Gaffer cjiete, fo tt)iffen njir |et>t, ba^ ^^ii^marcf^i ^^luf^crung einem T^ricfc
oom 20. Suni entnommen iff unb bie lieben^ömürbicie ^:intmort beö 5Töniii^

auf ben noc^ febr frieblic^en 24. 3uni fäUt. QBir bürfen ba^cr obne mciteiT^

annebmen, i)a^ ^rau ^':!lbefen aud) bie C$:agebud)noti,^ ^um 5. 3uli über
93ivJmardö Telegramm, i>a^ <2Bertber in ^ari^> bleiben foUe, ibrer ^av
fteUung an falfd)er eteUe eingereibt l)at. ^er treffad)en ^^rau bavaui? einen

etrid 5U breben, träre »erfebrt. 6inb bod) felbff .künftige Miftorifer an einer

"^^lufgabc gefd)eitert, bie üor allem bie C^^ebulb bee: ?veffauratorei einee; t>er-

blaffenben, fd)abbaff gett)orbenen ©emälbeö üorau^fefjt. \!lber ibr '^Vifpiel

Ui)vt, tt)ie wenig f)kv auf poftbumc (fr^äbtungen ^n geben ift, bie ber botumen-

tarifd)en Überlieferung nid)t nad) allen Seiten bin ftanbbalten. 'i^enn an ftd)

ift nicbt einjufeben, n>eöbatb ^ii^mard eine 9?iaf3rege( i)'dttc unbcrratcn foUen,

bie ebenfo wie feine eigene 9unfe nad) Smö baju bienen foUte, ben 5\önig

oor ben mit jeber 6tunbe ftärfer empfunbenen unmittelbaren perfönlid)en

Sumutungen 7?enebettiö ju fcbü^en. 9cocb wiffen wir nid)t, micmeit l^iömarcf

juftimmenb, beratenb an ^ertberö ''^luftrag beteiligt gemefen ift; aber bie

3nftru!tion beö ^otfd)after'g, „ju üerfud)en, aud) burd) eine '^^egegnung mit

bem 5?aifcr felbft biefem bie Situation "^reu^enö au^einanberäufct^en", ttärt

un^ über bie '^Ibficbten beö 5?önigö b^nlänglidb auf. '^ertber follte, inbem

er womöglid) ©ramont fo umging, wie Q3enebetti ba^ '^luömärtige '^Jlmt um--

gangen t)atte, feinem Äerrn £uft fd)affen, biö axi^ Sigmaringen bie '^lad)'

rid)t be^ Q3er5id)teö eintraf.

VIII.

^'•^3n einem um 5 llbr gefd)riebenen 93riefe, i>en ber gleicbjeitig mit

'Jöertber abreifenbe 5\'urier mitnabm, i)attt 93enebetti angelünbigt, t)a)i er,

wenn ibm nicbt^ anbere^ befoblen würbe, am folgenben ^age feine le^tc

Scbtad)t fc^lagen wolle, ^^lud) ©ramont bacbte am 12. in (S.m^ Sd)luJ3 ,^u

ma(^en. *S)er Q3ertauf ber 9cadbmittagöfi^ung beö gefe^gebenben i-törperö am
11. f(^ien ibm wie OUioier bafür ju fpred)en, ba'B bie 9?cajorität ber 5lammer

bie 9\egierung angreifen würbe, wenn fie nad) ber t^öfung ber fd)u^ebenben

<5rage ^alt ma(^e. Seine ©r!lärung, ta'^ er bie begreiflid)e llngebulb ber

Kammer unb beö ^anbeö nod) nid)t befriebigen fönne, war babingenomuien

worben, weil er bie entfd)eibenbe ^Jlntwort für bk näcbfte Seit in '•^lu^fid)t

ftellte. ^llg aber ^'manuel "^Jlrago baran bie xVrage fnüpftc, ob bie 9\egierung

fid) in ibren 93er^anblungen mit ^reu§en auf bie Äobcn,^oüernfd)e 5\anbibatur

befd>ränfe ober anbere "fragen aufgerollt i)aht, war ©ramont unter lebbaftem

Tumulte oerbinbert worben, ju antworten, weil ein grof^er ^eil beö Aaufe^ gerabe

ba^, rvai ^rago befürcbtete, l)o^te unb erwartete unb ber 9\egierung freien

Spielraum für bie in bem 90ioniteurartilel üom 8. 3uli empfoblcne Oveüifion^-

politif 5u fiebern wünfd)te. Ihn fo mebr fd)ien eö geboten, an bem bii^Krigen

Ultimatum feftjubalten. ©ramont telegrapbierte bai)iv um 6 Ubr, wäbrenb

Ölliüier ben S^aifer über bk Stimmung be^ gefe^gebenben 5törpert^ unterrid)tete,

an ^enebetti, ba^ er, wenn ber 5lönig and) am 12. 3uU fcbweige ober ^:!luö'

flüd)tc fucbe, ba^ alö abfd)lägige ^^llntwort auf fein Ultimatum anfeben werbe.

4*
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©a traf eine f)atbe Stunbe fpäter ^enebetfig 'i^lnfünbigung ber 9\eifc

'2ßertf)erö ein unb bett>ir!te, ba^ ©ramont unb Öttiüier befd)toiTen, ha^ @e=

fed)töfelb am 12. oon (gmö nad) ^ariö gu oertecjen. Sooiel fairen fie bod)

ein, ba^ 93enebetti burc^ bie (Stifette gemiffe 6d)ran!en gebogen ttjaren-

'Sßertfjer gegenüber fonnten fie freier mit ber 6prad)e {)eraii^rüden. 3^n
fonnte man, mie Oüioier in einem am 'i^benb gefd}riebenen Q3iüett an feinen

Kollegen meinte, baju jtpingen, auf \i)x Ultimatum nxd)t me^r mit 3tt?ei--

beutigfeiten, fonbern mit einem un^n^eibeutigen 3a ober 9^ein ju antttJorten.

'^ud) ein 9?(inifterrat, ber am 12. 3uli um bie SO^ittag^^jeit in ben ^uilerien

unter O^apoleonö Q3orft^ ftatffanb, i)at if)ren (Sifer fd)n)erüc^ gebämpft.

QSenn ©ramont unmittelbar bana<^ um 12,45 lll;r in einem Telegramm an

93enebetti bem i^önig nod^ einen ^ag "Jrift für feine "^IntttJort jugeftanb,

bamit man nic^t fagen fönne, fie fud)ten burd) Q3ertt)eigerung beö bege{)rten

•^luffi^ubö ben 93rud) t)erbei5ufü^ren, fo tt>aren bamit augenblidlid) nur für

©mö bie S'einbfeligfeiten eingeftellt, tt)ei( er in '^ari^ je^t rafd)er gum Sietc j
SU gelangen {)offte.

<S)ie d'laii)v\d)t beö 9\üdtritteö beö (frbprinjen bro^te baf)er alle 93e--

red)nungen ber legten ^agc über ben ioaufen s" tx)erfen. 9^oc^ am Q3orabenb

hcitU ©ramont ber i^ammer oerfprod)en, il;r bemnä(^ft t)ai (Srgebni^ feiner

biplomatifd)en Q3erl)anblungen oorjulegen. 3ebermann tt>u^te nac^ ber (£r--

!lärung t>om 6. 3uli, ha'^ bie faiferlic^e 9\egierung fid) an bie 9?egierungen

Spanien^ unb ^reu^en^ gehalten ^atU. '^iwä Spanien unb oor allem aug

'^reu^en tt)urbe bie '^Intwort ertt?artet. lautete fie: ja, fo burfte fid) bie

9^egierung t)or Europa ibrer ^D^ä^igung rühmen, tt^enn fie gegen ben Tillen

ber 9\ed)ten unb eineö ^eileö ber £in!en nic^t tt>eiter ging, lautete fie:

nein, fo mu^te mit ber <S>ro|)ung t)om 6. Srnft gemai^t werben. 6d)on i)atU

Spanien fi(^ auö ber Schlinge gebogen, inbem eö, in ber 6ac^e nad^giebig,

bie '2Intn)ort umging, bie ©ramont t>or ber Kammer hätU öertt)erten können.

Hnb nun brol;te auc^ ^reu^en ber biplomafif(^en Hm!lammerung su ent=

fd)lüpfen. ®ie fel)nlic^ft erwartete 9'lad)rid)t !am nid)t auö Smö üon 5^önig

^ilf)elm, fonbern auö Sigmaringen. '^U ob eö fein ^reu|en auf ber ^elt
gäbe, hxadfU ^aii ^nton, nic^t ol)ne einen Seitenl)ieb auf bie unbefugte

franjöftfc^e ©nmifd)ung, eine Privatangelegenheit feineö iöaufeö mit bem

Leiter ber fpanifc^en ^olitif inö 9veine.

llnb tt)ar benn n^enigftenö bie ix^anbibatur felbft befeitigt? S^atU nic^t

feiner§eit ber (frbprinj »on 'i^luguftenburg, obtt)ot)l ein Q3er5id)t feinet Q3ateri^

üorlag, feine '2lnfprüd)e auf bie Slb^erjogtümer feftgel)alten ? i^onnte nid^t

ha^ Telegramm i^arl "^Hnton^ eine 5^riegölift fein? Sd)ien nid)t bie fonber=

bare ^llpentour £eopolbö barauf gerabeju l)in5Utt)eifen ? ^av nic^t fein

93ruber 5^arl eineö ^ageö ganj unoermutet in 9xumänien anfQztaix^t? QBa^

^axi in einem fremben £anbe gesagt l)atte, xvax bem (^rbprinjen um fo et)er

Sujufrauen, al^ fid) an feine 5?;anbibatur bie le^te Hoffnung einer fünftigen

^ieberüereinigung Spanien^ unb ^ortugalö fnüpfte. darüber ttjaren ja

9^apolcon unb feine 93erater ftc^ längft im !laren, i>a^ fie ber Sorge ßor

bem Ä'önigtum i^eopolbg enbgültig nur burd) bie Q33al)l eineö anberen ^an--
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btbafen entl)ohm unirben. 9^id)t umfonft I)aftc fiel) bcr 5laifor ö(cid)'icitin

um ben Qvüdtvitt bcö (vi-bprin^en unb um einen Cl'rfaf) bemiil;t, nad)beni er

fid) t»cn bcr sauöficbtvjlofi.-ifeit einer 9veffauratien ber "^^eurbonen abermalö
überseugt IjatU. 6cif bem 9. 3u(i mad)te ber ??^inifferprä[ibcnt ??^nrfd)aU
6alban{;a in llffabon mit 90ßi)len unb 93iüigunc\ -?uipo(eoni5 einen leisten,

t)er9eblid)en a\>rfud), i^eopolbii ed}Unecjerüater, ben ^itulartönicj Aerbinanb
non (ioburg, ^ur 'iiünnal^me ber unebcr(;o(t ab,.Klc()nten ^lanbibatur .yi bc

u>egen. Q3erfo(öte md)t üieüeid)! Statt ^Jlntonö ^-rtlärnng ben einigen 3ivcct,

bie 5?riegögcfal)r für ben \Jlugcnblid ,^u befcbuun-en, um feinem ^cbnc bic

9löieberaufnaf)me feiner 5lanbibatur in einem unbecbcid)teten, gelegeneren

<2lugenblicfc ju crmügad)cn? 9ßar bie fd)on am 3. 3uli für möglid) geViltene

©efal^r, ta^ i?eopoIb burd) ein '^ronunciamcn.to fid) jum ??aMfter epmüenö
mad)e, u?ir!lid) für alle Siifunft au^gefd)loffen ?

ein gried)ifd)er ober römifd)er Äiftorifer nnirbe a\ic biefe grunigungen
einem 9vebner, fagen wir etma ©ramont, in ben ??hmb gelegt baben. ^em
mobernen @efd)id)tfd)reiber ergeben fie fid) genau fe \vk einem CE:buh)bibe^ a\iz^

ber nad)träglid)en 93ergegentt)ärtigung ber Situation ; aber er ift bod) ^uunnlcn

aud) in ber glüdlid)en £age, bie in ber fonftruttiüen (frörterung ^ufammen-
gefa^ten, nid)t immer auögefprod)enen ©ebanfen in i()rem (i'ntffe()en be(aufd)en

5u fi5nnen. ^n Ocapoleon, OHioier unb ©ramont ift bie 9cacbnd)t I^eran--

gefreten, el;e fie untereinanber 'Jüt^Iung genommen l)atUn, unb jeber t>on ibnen

l^at unö in feinem urfunblid) feftgelegten erften (i'inbruct jugteid^ ein ^tiicf

feinet eigenen ^efenö ent{)üUt.

'^on 9capoIeon befitjen unr ein *^iUett an Ollioier, n-'orin er ocr feiner

9vücffe()r nac^ 6aint--G{oub ben 93cinifterpräfibenten hxtUt, i()n in ben ^uilerien

auf,^ufud)en. „QSenn man ber 5\'ammer bie 9ceuigfeit mitteilt" — fd)reibt

er —, „mu^ man il;r menigften^ bie befte 6eite abgewinnen unb burd)bliden

taffen, ba^ bk i^anbibatur auf Q3efebl be^ 5\i5nigö Don '^reu^en .^u-ürfge^ogen

tt)orben ift. 3c^ i)aht ©ramont nod) nid)t gefel)en. ^a^ Canb wirb enttäufd)t

fein. '2lber waö foU man macben?" ®urd) Strato Telegramm an Olö'^aga

auf bie 9'^euigfeit vorbereitet, war ber 5taifer el)er geneigt, ben '^^er.ycbt al^

bie '5nid)t feiner eigenen 93emül)ungen an,iufel)en, unb wufUe gan,^ genau,

t)a^ nocf) feine amtlid)e 9[)(elbung einer „injonction du roi de Prusse" ein--

gelaufen war. ©r l)ätte bal)er, wenn wir i^n beim '^Bcrte nebmen woüten,

wie OUiüier unb nacb il)m ©eneral ^alat ü§ getan l)aben, Otliüier jur T^or--

legung einer gefälfd)ten ^ilanj aufgeforbert. ^a er aber mit ÖUiiuer überein--

fam, mit 9\ü(ffid)t auf ben nid)toffi;iieUen CLl)ara!ter ber 9^euigteit nor bem

13. nicbtg ju befd)lie§en, unb ha Otliöier, wie wir gleid) feben werben, fid)

nocf) feine 9D^einung gebilbet Ijatte, alß er um brei iU)x haß .^vabinctt beö

^aiferö hctvat, fo wirb man bod) biö auf weiterem annel^men muffen, baf)

9^apoleon nur fagen wollte, bie 9ceuigfeit eignet fid) jur 9?citteilung an bie

Kammer erft, wenn wir ^ugleid) fagen ober anbeuten fönnen, bafj ber (frb'

pvin5 auf ©el)eif5 beö 5?i3nig^S ,^urüdgetreten ift. i^d)t napoleonifd) ift bagegen

ber 3ufa^: „®a^ i'anb wirb enttäufd)t fein." ©r felbft ift friebebebürftig

unb l)ält U^t and}, wie er eö oor Ölliüierö ©mpfang ben ^^otfd)aftern 3talicn^^
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unb Öffervcid)^ nid)t t»er^e^(t, ben '^rieben im '•21ugcnblicf für gefiebert; ahtv

er ift sugleid) überzeugt, ba% <5ranfreirf) ben i^rieg ttJünfc^t, unb fürd)tet beim

*vUuftaud)en ber erften 'Jriebenöauöfic^t, ba^ tk 9cafion i^m bie getäufc^te

(?rtt)artung »erübeln tonne.

Um fo rü(ff)a(tIofer unb naioer gab fid) ÖUioierö <5-reube funb, aU er

im ^ataiö 93ourbon^'nac^einanber bie ^opie unb ba^ Original beö an Olö--

jaga gerichteten ^elegramm^ empfing, "t^ln feiner Stelle ber Getbftoerteibigung

feinet „Empire liberal" mxb eö unö fo beutlic^ tt)ie ^ier, ta^ er nid)t ber

9DZitte(pun!t, für ben er fid) in feiner Sitelfeit gel)a(ten i)at, fonbern nur ein

fd)tt)äd)li(^er 5DcitIäufer gen>efen ift. Äätte er in biefem '^lugenblide auc^

nur eineö ber 93ebenten gel)abt, bie er alö aftiüer ^eilnel)mer ber 93eratungen

ber legten ^age unb Stunben ^aben mu^te, fo würbe er fid) nid)t fo meit

oergeffen Ijaben, ber i^riti! ber itriegöpartei ein nid)t an bie 9^egierung ge--

rii^teteö Telegramm burc^ Umlauf auösuUefern. ©er 93cinifter beö 3nnem
db^^anbier, ber nad) ÖUioierö Entfernung ben erften i?ammerfturm ber enf--

täufd)ten i^rieg^fc^reier ju befte|)en i)atU, burfte i^n batjer mit <5ug unb 9vec^f

baran erinnern, ba§ ein oerantwortlic^er '^olitifer fic^ in ben "^rieben fo tt)enig

tpie in ben ÄVieg ioalö über i?opf ()ineinftür=ien bürfe.

©raniontö erfter Sinbrud tt)irb in einem Telegramm an 93enebetti t)on

1,40 ill)r n)ibergefpiegett. „QBenben 6ie 3^re gan^e ®efd)id(icl)feit an" — be--

fiel)lt er bem 93otfd)after — , „um feftsufteUen , ha^ ber Q3eräid)t beö (frb=

Prinzen S^nen burd) t)en ^önig »on '^Preu^en ober feine 9xegierung an=

ge!ünbigt, mitgeteilt ober jugefteüt iDorben ift. ®aö ift für unö oon ber

größten 9ö}id)tigfeit. <S)ie 9D^ittt)ir!ung beö 5?önigö mu^ um jeben '^rei'g t)on

i^m äugeftanben luerben ober fid) au^ ben ilmftänben ^inlängtid) ergeben."

(Siner ber 9Dcitarbeiter an ben „Origines diplomatiques de !a guerre de

1870—71", 9D^uret^ t)at rict>tig erfannt, ba% ©ramont bie 9'^euigfeit fd)on

n?u§te, aB Olöjaga fie il)m tt>ä^renb feiner Itnterrebung mit ^erfber melbete;

aber and) it)m ift entgangen, ta'^ ba^ Telegramm üon 1,40 Üi)v bie '^efannt--

fc^aft mit S^axi ^ntonö (Sr!lärung bereite oorau^^fe^t. ®aö c^ronologifc^e

Äinberniö, ta^ Oiö^QaQa^ 93enad)rid)tigung in ^ariö in berfelben 9}^inute,

um 1,40 llbr, erft einlief, ift nur fd)einbar. 5?arl "^ntonö Telegramm an ^rim
n?ar in Gigmariugen eine l)albe 6tunbe frül)er abgegangen unb tt>irb ^ariö

entfprec^enb frül)er paffiert l)aben, ft>o eö ebenfalls abgefangen n)urbe, tt^ie

bie unter ben in Saint--Cloub erbeuteten papieren befinblid)e, fd)on 1870

oon ber Correspondance de Berlin unb t>om Gtaatöan^eiger i)eröffentlid)te

^bfd)rift bett)eift. ©ramont i)at alfo nid)t äulet5t, fonbern t>or Ollioier unb

minbeftenö gteid)5eitig mit 9^apoleon t)^n 9\üdtritt erfal)ren unb im erften

"^lugenblide angenommen, i)a^ anö) 93enebetti bereite eingeweiht fei. So er=

tlärt eö fid), i>a^ 'Benebetti bie QBeifung gar nid)t uerftanb, inbem er fie auf

ben l)t)potl)etif(^en <5aü beö noc^ nid)t ju feiner 5?enntniö gelangten 93er=

5id)teö bejog. 3n 'SÖa^r^eit aber ftellt ba^ Telegramm ben erften QSerfuc^

bar, ber 9Zeuig!eit „bie befte Seite abzugewinnen", unb beweift, t>a'\} bie ©e*

') Revue d'histoire moderne et contemporaine 13 (1910), S. 325, '21. 2.
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banfen 9'Japo(eonö unb ©ramontö fid) fofort in bcr iircid)en ORidjtuiu-j be-

tt)eöt (;aben.

0iefe 9\ic^tuns5 aber u>ar nod) nid)t a\l},n jucit entfernt oon ber bi^Sber

einöefd)Iaöenen. ®ie Oxegieruncj I)atte, burd) bie (fvtlärunc} üüiu 6. 3uH .le^

bunben, in (^'mö eine ^rage gefteUt eie mar baber burd) i(;r eigene? a^or-

gel)en gejiüungen, ber 5\*ammer irgenbeine (i^nifer ^.Mntirort üor^ulcgen. ^cnn
ha^ ffiafc{)tt)eigenbe ^efenntniö, iia^ man einen eto^ in bie bift gefiil;rt

f)abe, tüäre if)rer '^lnfid)t nac^ g(eid)bebeutenb gemefcn mit bem 6tur,^e beci

^cinifterium^ unb einer fd)roeren (vrfd)ütterung ber taiferlid)cn ^lutorität.

93toc^te auc^ bie oon 5^i5nig ^itfjehn jugefagte fofortige ?}iittei(un.^ bcr

eigmaringer "Qlntmort je^t nur noc^ einen formellen C^(;arafter (;aben, fo fd)ien

eö an fid) fein unbiUigeö Q3er(angen, aud) unter t>tn üeränbcrten Uinftänben

auf ber Erfüllung beö föniglid)en 93erfpred)enö ju befte(;en, um ben CiMnfcr

Q3er()anblungen oor ber Öffcntad)feit ben unentbel)r(id)en 9lbfd)(uB äu ^cben.

9lber tt)ar eö mit ber formellen ^Zeitteilung 5^önig ^iU)elmtJ je^t allein

fd)on getan? Äätte ©ramont am 12. ober 13. oor bie 5?ammer treten tonnen

mit ben ^Norten: eben telegrapl)iert Q3enebetti auö ^mä, bafj ber 5\^önig il)m

ben 9xürftritt be^> Cfrbprin§en mitgeteilt ^ahe, fo unirbe bie itammer im 0\aufd)e

be^j ^riump^e^ oietleid)t, \a tt>a^rfd)einlict) ol)ne heitere 3uterpellationen an-

genommen l)aben, ba\} ber 9\ücftritt auf 93efel)l ober 9lat beö 5'1'iJnigy ücn

^reu^en erfolgt fei. ©ne bem Q3er5id)te nad)l)infenbe formelle ^^Ritteilung

be:g i^önig^ mürbe bagegen niemanb fo gebeutet l)aben. Sie burfte alfo, um
il)ren 3ti>ec! 5U erfüllen, nid)t rein formell [ein. 6ie mufjte irgenbmie bie

.,participation du roi" an bem 93er5id)te erfennen laffen. ^a^ bi<5l)erige iltti--

matum »erlangte, ha^ ber 5^önig rate ober befef)le, um ben Q3er5id)t auf biefe

953eife 5u erreid)en, aber eö »erlangte nid)t au^Sbrücflid), bafj ber 5Tönig feiner

'!2lnttPort bie 'Jorm gab: ber (frbprinj ift auf meinen 93efel)l jurücfgetreten.

®aö im C?ntftel)en begriffene neue ^lltimatum ging barauf au'^, ben crreid)ten

93er5id)t nac^träglid) mit bem föniglid) preuJ3ifd)en Stempel üerfel)en ,^u laffen.

Obwoljl ©ramont erft t>cr einigen Stunben in 93enebetti:^ Q3ericf)f öom 11.

gelefen i)atU: ber 5?önig fd)iebt bem (Jrbprinjen unb feinem Q3ater bie 3ni--

tiatioe ju, er mill bie 93erantiüortung für eine S^onjeffion nid)t übernebmen,

hk tag beutfc^e 9iationalgefül)l oerletjen mürbe, jcigt ber crfte ©riff be>5

£eiter^ ber franäöfifd)en ^oliti! nad) bem ^elegrapl)en fd)on bie '^^enbeii,,,

e^ barauf anfommen ^u laffen, um nur fid) unb bie faiferlid)e Ovegievung yor

bem ßanbe bel)aupten §u fönnen.

90ßie menig fid) ©ramont bei allebem benni^t mar, ta\} er bamit i>cn

erften Scl)ritt über bie bi^l;erigen 'Jorberungen l)\xx(\ni auf bem 933cge ,5|Um

Q3rud)e getan i)atU, fd)eint md) auö ber auffaüenben ^atfad)e l)erücr,^ugebcn,

bafj bie beiben Telegramme oon 12,45 H^r unb 1,40 lll)r gleiA^eitig

erft um 2,15 lll)r eypebiert morben ftnb. ©ramont mar nad) 9iiebcrfdnift

ber ^[ßeifung öon 12,45 ll^r im begriffe gemefen, nad) ber iWimmcr -^u

gel)en, alö il)m 2orb i't)onö gemelbet mürbe. Unmittelbar nad) Q3eenbigung

ber 93efpred)ung mit bem englifd)en l^otfd)after l)at er bann offenbar bie

i^opiebeö Q3eräid)ttelegrammeö erl)alten unb feine '•2lbfid)t, im 'l^alaiiJ Q3ourbon
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5u erfd)e{nen, mifgcöeben, «m in 9iuf;e übertegen ju fönnen, n?aö gu tun fei.

Ünt) ta ev 5tt){fd)en bem (iegengebUebencn Telegramm oon 12,45 iiijv unb

ber neuen ^[öeifung feinen ^iberfpruc^ bemerkte unb Dorauöfe^te, ha^ 5?avt

•^Inton aud) an ben Slönig telegraphiert l;abe, fd)eint er deinen ^nftanb ge--

nomnien ju (;aben, ba^ ältere Telegramm mit bem jüngeren eypebieren ju (äffen.

9Sie bem aber aud) fei, foöie( ift tiar, ba^ ber 5?aifer unb fein 9}Zinifter,

unb swar ©ramont in nod) böt)erem 9}Za§e atö fein iöerr, tt)ie am 6. 3uti

ben egoiftifd)en ©ebanlen an bie 93e()auptung i^rer ^Q^ac^t allen anberen

fad)lid)en (Srtvägungen üorangeftellt l>aben. <3)ie 'Jorberung t»on ©arantien

gegen bie 'Sßieberfebr ber anbauernben ^Reibereien mit ^reu^en ^at Clement

©uoernoiö in ber ^ammerfit3ung , bie ©ramont üerfäumte, nod) in ©egen=

tvart Olliüicrö au^gefprod)en unb mit biefem Stic^morte bie i^ritif an bem

(vntfagungöalfte ^arl %ttonö entfeffelt. ^lö ©ramont ^ert^er um 3 ü^x

empfing, tt)u^te er no(^ md)t^ tson jener Snterpeüation unb »erfuhr fetbft

nod) im Ginne ber legten '^enebetti erteilten 3nftru!tion. ^^ud) Ollioierö

®aätt)ifd)en!unft l)at ber llnterrebung feine neue Beübung gegeben, fo t>a'^

wix bie ©eburtöftunbe ber burd) bie Interpellation ©uüernoiö erzeugten

©arantieforberung auf ©ramontö Q3efpred)ung mit 9^apoleon in Saint--(Iloub

fefflegen fönnen.

3n ber Überlieferung ber 'SD^iffion 935ertberö flafft eine £üde, bie fid)

mit Ät)potl)efen ni(^t auffüllen lä^t. Äot er fofort nad) feiner "i^lnfunft am
Q3ormittag beö 12. ben 5?aifer um eine 'i2lubiens gebeten? 3ft er üon 9^apoleon

empfangen tt>orben, unb tvann? S:iat ©ramont felbft gen)u§t ober geahnt,

ba'\) Q^öertber beauftragt tt)ar, bem i^aifer „bie Situation ^reu^enö auö--

einanberjufe^en" ? 9luf alle biefe fragen unb bie bamit ^ufammen^ängenben

9^ebenfragen gibt eö Dortäuftg feine '2lnttt>ort, unb mir muffen unö mit ber

<5eftftellung begnügen, ta^ ^erfl^er, alö er gleid) nad) feiner ^nfunft burd)

ben i^abinettödbef ©ramontö in ben üblid^en <5ormen eingelaben tt)urbe, hm
9?^inifter ju befud)cn, fid) fofort baju bereit erflärt l;at.

®efto beffer ift bie Überlieferung über ben Q3erlauf ber Hntevrebung.

93curet ^at in einget)enber Unterfud)ung ^) über^eugenb na(^getx)iefen, ba'f}

©ramontö (£imt)änbe gegen ^ert^erö 93eric^t feine tt)efentli(^en fünfte be=

treffen, unb Ollioier^ giftige S^ritif burd) ©ramont miberlegt n)irb. ^or allem

aber fprid)t bod) für bie ^reue beö ^ertberfd)eu 93erid)teö, ha'\} feine '2ln--

gaben fid) bem nad)gen)iefenen Sufammen^ange mül)eloö anfd)lie^en unb ein-

fügen, '^an erficht barauö, n^ie ©ramont fid) in5tt)ifd)en felbft einen ^lan

au^gebad)t i)CitU, fid) ber „participation du roi" ju t)erfid)ern. 93Men im

©efpräd)e liefj er bie ^emerfung fallen, er glaube, t>a^ ber Srbprinj auf

93eranlaffung beö 5^önigö entfagt l;abe, mu^te fid) aber übergeugen, i>a^

^ertber gegen biefen naiüen liberrumpelungööerfu(^ burc^ bie 3nftruftion

beö 5^önig^ gewappnet mar. So üerfuc^te er eö mit einem gmeiten 9[RaniJüer,

ta'o er ebenfalls vorbereitet l)attt.

^) Revue d'histoire moderne 14, S. 183—191. ®aö original bcö im ßtaafö-

anjeiger publiäicvfcn <33crid[)tcö fc^cint fransöfifd) geivefcn ju fein. „Unfre llntcrrebung

roUfe auf . .
."
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Sei) ittase nacl) bem 6tanbc unferc^ QtBiJTcnö nicbt ?yii iH^rimifcn, baf?

9©ertt)erö ''^luftrag an 9capotcon ©ramont auf ben töcbanfcn gebracht hat,

ben unenfbe()vlid)en '7lbfd)(ufj bmd) einen ^M-ief bct^ einen (coiiueräne; an ben

anberen f)erbei5ufül)rcn. 'Satfacbe ift, bafj auf [einem '3chreibpu(t, ali Q^Berther

bei il)m eintrat fcI)on ta^ 9?tobcU einct^ fo(d)en Q3riefei? (ag. „??iein "^^etter

^rinj i^ecpolb »on ÄoI^en^oUcrn — (ief3 er ben SXönxcs in C^x^banten an

9capo(eon fd)reiben — i)at burd) feinen freiunüigen THn-5id)t einen 3u>ifd}en'

fall befeitigt, bcffen Hvfprung man mif3t>erftanben unb beijon 'folgen man
übertrieben i)at. 3d) lege auf bie freunbfd)aftUd)cn '^e.^iel^ungen ,voifd)en

bem 9tovbbeutfd)en '^^unb unb '^ranlreicl) ^u großen 'Tigert, um mir nid)t ,yi

einer 5U il;rer ^'rl^attung beitragenbcn l'öfung ©lud ^i uninfd)cn." ?uich

feiner eigenen Q3erfid)erimg hat ©ramont feinen '^lugenblid baran gebad)t,

t>on einem foId)en "Briefe oor ber itammcr unmittelbaren ©cbraud) }^n mad)en,

unb ber ^>ortIaut feinet 93^obeU^ fd)eint i()m in ber 5"at '^\iQ[)t ju geben.

®enn ein 93rief, ber oon 93cif5üerffänbniv5 unb ilberfreibung ber 'isoigen

fprad), l)ätU fid) getpij? nid)t ,vir UHn-tlid)en Q^erlcfung in ber ^tammer ge-

eignet ®er ©ang ber llnferrebung aber beiüeiff, ta^ er fid) biefe^ ??^obcüö

nur bebient f)aben nnirbe, tvenn "^Bertl^erö Hnüorfid)tig!eit il}n l^ätte hoffen

(äffen, ber 5^ammer ju fagen : ber ©rbprinj l)at auf 93eranlaffung bec^ Äönig^;

entfagt, unb ber 5?i3nig i)at in einem Äanbfd)reiben an ben 5?aifcr feiner

Q3efricbigung über bie ^efeitigung be^ 3it)ifd)enfaUe^ '^luöbrud lunlichen.

<S)a^ 5n)eite '^kiefmobeü, ta^ er in ©egenmart ^ertl^erw entmarf unb ucn

bem t)in5uge!ommenen OUioier eifrig fetunbiert bem ^^otfd)after in '^"^orfd)(ag

hvadyU, uerbanft mitl)in feine (fntftel)ung bem 9?tii^glüden be'^ Überrumpelungy-

t)erfud)cö unb foüte, t>a e§ bie ,.participation du roi" ju fd)riftlid)em ^^luv3--

brud hvadjU, wa€ aud) ©ramont unb OUioier bagegen fagen mögen, aUcr--

bingö „5ur '^efc^lt>id)tigung ber allgemeinen Q3olf^^ftimmung" neröffentlidu

tt>erben. 60 er!lärt eö fid) and), baf3 ©ramont bod) .H^ö^rte, feine '^orbcrung

felbft in bie Q3riefform 5U bringen, unb fid) begnügte, nur bie ^toei Ranfte,

bie ber 93rief enthalten füllte, su ffi^^ieren. 3um erften follte ber .^lönig

eiHären, er i)aht nid)t geglaubt, ben 3nteref[en unb ber 9.Bürbe ber fran^öfifchen

9^ation 5U na()e 5U treten, alö er bem ©rbprin^cn bie ©enel)migr.ng },uv "^ün-

nat)me ber 5?anbibatur erteilte; 5um ^weiten follte TBill^elm bem a^ervd.te

beipf(id)ten unb ber Hoffnung ^luöbrud verleihen, bafj bamit bie ^rpannung

5n)ifct)en ber franäöfifd)en unb preu|9ifd)en 9\egierung oöUig befeitigt fei.

©ramont t)at gegen ba^ »on ^iömard geprägte ^ort „^'ntfchulbigungs-

brief" fofort 93ern>al)rung eingelegt 0ie 9lad)welt barf barüber mc über

^iömard^ 9?.erioal)rung , baf? bie Smfer ©efpräd)e feine Tnn-l)anblungen go-

tt)efen feien, getroff ?)Ur CsTage^orbnung übergel;en. Ober unire cß etwa feine

entfc^ulbigung getvefen, wenn 5?önig 9Bilt;elm bie crfte ber verlangten ©r-

flärungen mxUid) abgegeben l)ätteV llnb teilt nicht aiic ^r^elt 7e^ilhelm<?

unb ^Mömardö Urteil über '^öertl^er? ®ie gegebene 9lnttrovt barüber

beffel)t n>of)l fein 3tt>cifel — fonnte nur lauten: „3l)r a^orfchlag ift für

meinen 5?önig eine beteibigenbe 3umutung. 3d) bin bal;er nicl)t in^ ber l.\ige,

i^n Geiner 9?^ajeftät oorjulegen, unb bebaure, wenn Sie barauf beftel)en, auf
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eine <5ortfe^ung unfereö @efpräd)eö t)ersicf)ten su muffen." ^[ßert^er aber

i)öxU in biefem 'i2luöenblic£e offenbar nur auf bie ^ingenjorfene 95emer!ung

©ramontö, ba§ er ^enebetti mit biefer "^Inregung beauftragen mürbe, menn

^ert{)er felbft glaube, ibre Übermittlung nic^t übernebmen ju fönnen. 9^acb

^ariö gefd)idt, um ben i^önig oor ben Sumutungen 93enebettiö ju fdbü^en,

mirb er fid) gefagt baben, t>a^ feine Weigerung unmittelbare neue 93eläffigungen

feineö Äerrn nod) am 12. §ur "Jotge böben merbe. So f(^ma(^ unb töri(^t,

mie man mobl gemeint bat, fd)eint er bod) nid)t gemefen ju fein. '^Iber er

war !ein Staatsmann unb glaubte in feinem befc^ränften 9\oi)aliömuö ber

Sad^e beS i^önigS ju bienen, menn er perfönlic^ bie Quölle beS 5?ugelfangeö

übernabm. 9^ur bem ©rängen ber beiben 9}Zinifter auf telegrapbifcb^ '^^'

regung i)klt er ftanb mit bem ftillen Äintergeban!en : bis mein Schreiben

morgen in (SmS ankommt, ift aud) Strang auS Sigmaringen surüd, unb ber

i^önig i)at burcb 93enad)ricbtigung 93enebettiS ben Q3erbanbtungen fd)on ben

t)on ibm felbft gett)ünfd)ten ^Ibfc^lu^ gegeben.

Smmerbin burfte er fid) fputen, um ben Saurier mit feinem 93erid)te p
bem 'Paris um 5 Ubr nad)mittagS »erlaffenben 3uge absufertigen. (Sin

felegrapbif<^^v '33orläufer ift nacbtt)eiStid) meber na<i) (SmS nocb nad) 93ertin

abgegangen. '^Ibe^en i)at am Q3ormittag beS 13. 3uli ben 93ericbt juerft auS

ben Äänben beS 95otfd)aftSfurierS entgegengenommen unb feinen Snbalt an

93iSmard meitertelegrapbi^^t. ^enn 9[Bertber au^erbem eine i^opie an baS

•^luSmärtige '^Imt gefd)idt i)at, fo ift fie, maS neuere ^ritifer überfeben bciben,

ebenfalls um 5 llbr eypebiert, in 93erlin am 13. erft 9 llb^^ abenbS an=

gekommen, als ber 93otfcbafter bereits politifcb ein toter OO'Zann mar.

©arauS folgt, tia^ bie "^Birfung beS ^erid)teS auSf(^lie^lid) ber @e=

fcbid)te b2S 13. 3uli angebört. ©ramont unb ÖKioier b^ben fie, als 'Jßertber

fie »erlief, nicbt »orauSgefeben, aber fie b^ben and) tro^ ibrem ungebulbigen

©rängen auf ein Telegramm sunäcbft nid)tS getan, um fie gu befd)teunigen.

©aS 9^ätfel, mie ©ramont feinen ^luftrag an '^Bertber fomeit oergelfen !onnte,

t>a% er um 7 H^v an '^Benebetti eine neue 'Jcrberung telegrapbi^^te, obne

^ertber baoon gu benacbricbtigen, ftnbet oietleicbt bie einfacbfte ßöfung in

gebeimen Stöeifeln beS franjöfifcben ^^inifterS, ob '^öertber feine 'i^lnregung

mirfUd) meitermelben merbe. SebenfaÜS ift er nad) Saint-- dloub gefabren

mit ber "i^lbficbt, bie nad)träglid)e ©enebmigung beS i^aiferS ä" feinem Q3or--

fd)lage einjubolen, unb mürbe, menn 9^apoleon §ugeftimmt i)ätU, baS, maS
er um 4 llbr nod) unterließ, oermutlid) um 7 llbr burd) telegrapbif<i)e 93e=

auftragung 95enebettiS mit ber "Anregung beS „(Sntfd)ulbigungSbriefeS" auS--

gefübrt b^ben.

©ie ur!unblid)e Uberlieferung über ©ramonfS Q3ortrag in Saint--ßloub

h^'\Ui)t in jmei '2l!tenftü(fen, bem Telegramm an 93enebetti oon 7 llbr abenbS

unb einem 93illett beS i^aiferS, baS am Quai b'Orfat) nad) 1 1 llb^ abgegeben

mürbe. 'Jöer an ber Unterrebung teilnabm, unb mit mem ber i^aifer nad)

©ramontS "^Öeggang ficb meiter befprod)en ^at, miffen mir nid)t. ©aS "Billett

9^apoleonS beginnt mit ben d)ara!teriftifd)en QBorten: „9'Jad) forgfältiger

Srmägung unfereS blutigen ©efpräd)eS unb nad) mieber^olter Ceftüre beS
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^Telcgranimeö Q3ater %atonö finbe ic^, man foUe fid) bccjnügcn mit einer

ffärJeren Q3efonung beö ^clegvommeö, baö '3ie an 93cnet>etti fd)icfo»i [oUtcn,

burd) Äeroor^ebmiö folgenber fünfte." ®ic ^-äfjigfeit, [eine Öcbaufen tlar

au^jubrüden, ift bem itaifer nid)t gegeben gemefen. '•:!lud) t)icr fäUt auf, bafj

unter ben beroorgebobenen [ieben fünften bvei nid)t in ba^ Ci:elegramm

l)ineingebüren, fonbern nur ^ur 3nffvuttion ©ramonfö bienen füllten, ^enn
aber ©ramont in feinem ^ud)e „La France et la Prusse" burc^bliden lie^,

ta^ ba^ geiftige Eigentum ber fieben Ranfte cigcnt(id) i^m jutomme, fo er--

gibt fc^on bie genauere ^:Jlnah>fe ber angefü()rten QBorte, baf3 bie :i>ertei(ung

ber 9\oUen in 6aint--(5^toub bem nact)gett)iefenen erften (^inbrud beg ^^eri^id)te^

auf 9capoIeon unb ©ramont genau entfprod)en i)at. <5)enn ben "^luöbrud

„fid) begnügen" ix)ürbe auc^ ber itaifer nic^t in einem Altern mit ber Qfmp--

fel)lung einer Q3erfd)ärfung beö Telegrammen an 93enebetti gebraud)t (^iben,

wenn er lebiglid) t>a§ 9^ad)mittagngefpräd) jufammenfaffen woiitc. QBie in

bem 93iüett an ÖUioier bebarf eß nur eineö fleinen 3ufat)eö, um 9capoleonö

@eban!en üerftänblid) gu mad)en, unb biefer Sufaf) !ann (;ier nur lauten:

c^ meine, tt)ir foüten »on 3t)ren «weiteren ^orfd)lägen abfegen. <5)er itaifer

l)at bemnad), alö er ©ramont entließ, n?ie e^ feine '^Hrt mar, ©ramontö '^^In--

regung be^ „(Sntfc^ulbigung^briefeö" nod) nid)t unbebingt üermovfen, fonbern

gefagt, ba^ moUen n>ir uny nod) überlegen. ®er einzige '2luftrag, ben ©ramont

in 6aint=(iloub erhält unb um 7 llbr auöfül)rt, ift bie bekannte Reifung an

93enebetti, er foUe fofort 5?önig ^il^elm auffud^en unb um bie (frflärung

bitten, t>a^ er ben Q3er5id)t billige unb bie 5vanbibatur nid)t ipieber gcucl;migcn

merbe. ^"rft nac^ längerer Überlegung teilt xi)\\\ bann ber Ä^ifer feinen t'nt--

fd)lu^ mit, e^ bei biefem ^Jluftrage bemenben ^u laffen, bicfem aber eine

fd)ärfere, prä§ifere <5affung ju geben.

t'eiber n?iffen tt)ir nid)t, ob ©ramont bem Ä'aifer aud) fein erfteö, ber

@efd)madörid)tung 9tüpoleonö eljer entfpred}cnbeö Q3ricfmobelI vorgelegt i)at

®ic Q3ern)erfung ber ^ertl)er übcrgebenen Süji^e aber lä^t barauf fd)liet3en,

baf? ber 5?aifer bie perfönlid)e ^cleibigung ber 3umutung feinfül)ligcr al^

fein 93cinifter empfunbcn tjat. ®en '•^lui5fd)lag i)at fid)er gegeben, ba)i bie

©arantieforberung ben ^ntfd)ulbigung!gbrief al$ überflüffig erfd)einen lie^.

"^uc^ mie fie entftanben ift, tann nid)t mel)r 5meifell)aft fein. 9Benn man

auö ©ramontö '53rieffi;i55e ben erften "^unft l;erauöfxrid) , fo befd)ränfte fict)

bie .participation du roi" auf bie 'Billigung be^g Q3er5id)teö, xva^i meber

©ramont^ '•2lbfid)ten nod) ber üon 9^apoleon gemünfd)ten <3eftfteUung ber

„injonction du roi" entfprod)en l;ätte. ^^eibe fud)ten nad) einer Formel, burd)

bie fie bie 5?ammer befd)mid)tigen fönnten, unb Heften fid) fcbliefjlid) burd) M^
im ^alaiü 93ourbon gefallene 6tid)mort anregen, fie in ber ©arantie ju

finben. ©a aber ©ramont erft in Saint^Gloub bie Tvorgiinge in ber Kammer

in (grmägung 50g, wirb nid)t er, fonbern 9capolcon \!lnfprud) auf bie Priorität

beö ©ebanfenö l)aben. ®ie ©arantie, an bie (i^uDernoiy unb Ox^noffen bad)tcn,

war freilid) eine anbere. 6ie wollten ^reuf^en unter bau faubinifd^e 3cd)

einer 9\e»ifion beö ^rager ^riebenö jwingen, wäl)renb ber Äaifer je^t an

bie Q3eben!en antnüpfte, bie fid) für einen ^ranjofen in ber 'Zat aus ber
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•^orm t)cö Q3er5id)teö ergaben, ^r i)atU offenbar fc^on barüber nad)geba(^f,

atö er ©ramont empfing, imb lie^ fic^ in feiner griiblerifd)en ^eife and) nac^

ber ilnterrebung mit feinem 93Zinifter bie 6act)e burd) ben i^opf gef)en, fo ba^

n)ir ber "Formulierung ber einjetnen fünfte in feinem 93iüett bie ^atfad)e

entnet)men bürfen, iia'^ er nad) feinem ®efüt;(e fid) über biefe ^im!te nod)

md)t beutlid) genug au^gefprod^en ^atte.

®abei barf 5unäd)ft nicbt überfeben n^erben, ta'^ eine offizielle 93litteilung

ber fpanifd)en 9^egierung noc^ nid)t öorlag. ^rim l)at ben Q3er5ic^t 5?arl

^Intonö nad) '^ariö jurüdtelegrapbiert, üermutlid) mit ber Qöeifung, bie

franjöfifdje 9vegierung bat)on in 5lenntni^ §u fe^en; aber fein 93efet)l ift in

'^ari^ erft um 5 üi)v eingetroffen, '^aß Ölöjaga gu ©ramont fur^ nad)

3 lll;r tt)äbrenb ber S^onferenj mit ^ertl)er gebrad)t i^attt, wav nid)tö anbereö

alö t)aß Telegramm, haß er felbft öon i^arl '^Inton empfangen l)atU, fo ba%

9capoleon in feinem '^iiiett mit 9ved)t fagen !onnfe: „©aö "^^elegramm be^

93ater '21nton an ^rim ift für unö fein offisielleö <5)ofument, ba niemanb be--

üollmäd)tigt tt)ar, eö unö mitjuteilen." 9Zid)töbeftott)eniger wollte ber i^aifer

Spanien au^ bem Spiele laffen. '^ind) ©ramont rvav je^t biefer 9}^einung

unb erhärte £i)onö, alß ber 93otfd)after ibn am ^Ibenb nod)malö auffucbfe,

feine 93efriebigung , baj3 tpenigften» Spanien je^t auö bem Äanbel l)erauö

tt)äre. 9'^apoleon aber tt)ieberl;olte, al§ ob ©ramont in5tt)if(^en in 9?^abrib

feinen <S)rud ausgeübt \)ätU, tt)ie in feinem 93illett t)om 9. 3uli (3uni|)eft

S. 347) : „tt)ir t)aben eö mit ^reu^en unb nid)t mit Spanien §u tun gehabt."

®emgemä§ i^eht er bk fünfte, auf bie eö anfomme, nod) einmal t)ert)or: „<3)er

^'rbprins i)at angenommen, ber Q3ater t)er5id)tet. 3ener fann baber, ba er nid^t

gebunben ift, eineö fd)önen ^ageö, bem 93eifpiel feineö 93ruber^ fotgenb, nacb

Spanien reifen, n>enn nid)t ber i^ijnig alö (i'bef beö Äaufe^ Äobengoüern bie

©arantie übernimmt, ba'\^ biefer .0aü nid)t eintreten tvivb. S^e mir n?iffen,

n^oran it>ir finb, fönnen mir ber Kammer feine 93Zitteilung mad)en. ®ie

9^üftungen werben ba^er einftn^eilen fortgefe$t."

©ramont i^atte, aU er um 7 ll^r ben Auftrag beö 5?aifer^ an ^enebetti

telegrapl)ierte, bem 93otf(^after bie "tVorm ber 9rRitteilung an ben 5^önig an--

^eimgegeben. ®ie 9)^otit)ierung beö üwaß fd)ärfer gefaxten ^uftrageö

ftammt bal^er nid)t üon il;m, fonbern »on bem Q3erfaffer beö ^illettö.

^r felbft crfcbeint fo neröij^ unb voreilig, wie in ber llnterrebung mit

QBertber, unb trägt allein bie Q3eranttt)ortung bafür, ba^ 93enebetti ben nacb

9capoleonö ^Beifung oon il)m unb OUioier furj üor 9}^itternacbt rebigierten

t)erftänblid)eren 93efel)l in (Smö am 13. 3uli erft erhielt, alö er fid) beö in

feiner 9'Jadt^eit auc^ ibn »erblüffenben ^luftrageö bereite entlebigt t;atte.

(6d)Ut^ folgt)



2lxif ber altia^amfd)en ^eerffvafje.

QBanbenutci Don ^oüo nad) SXxoto,

QSon

'33Zavie üoii Fünfen,

(Schluß.)

j^üone. 9\afura!u jen. Saboja. 3n ^laibara i)atu id) übcrnad)tef,

i)atte: f)eute inovgen einen langen unb (anölvciliöen 9?iaifd) burd) eine gar

nid)t auf()örenbe 9\ei!gfelbergegenb. Stonho l)aü^ feinen gnten ^ag, fragte nid)t

geniigenb oft nad) bem 9Beg ; fo mad)ten tt)ir infolgebeffen einen über anbert--

l;a(bftünbigen llnweg. Über biefen burc^ if)n oerfd)nlbeten llnmeg {ad)tc er,

tt)ie 3apaner bei allen deinen llnglürfsfällen Iad)en. So beute morgen bie

Ofamifang, alö id) ibr gefc^n^oüene 9)^ücfenftici)e jeigtc — fie l;atte bebauptet,

??cüden gäbe eö nod) ni(f)t. '^öa^rfcbeinlid) beflagte itonbo innerUd) meinen

9!}cange( an Äaltung; benn id) lad)te nid)f; ic^ lüar mübe, tjeij^ unb {)nngrig,

ging ftumm unb ftumpf t>or \i)m f)er.

lim fo genu^reid)er xvav ta'ß enblid) erreichte Äüone, biefe tVeubalburg

auf bem ^albfelfen am 93itt)a--See. ^ine großartige 'Einlage. '^Im (i'nbe

be^ kleinen Stäbtcl)enö begannen bie 't2lu§enmauern. 9'cod} maren einige

Safbfi^ C^ßobnungen ber Samurais unb Beamten) mit il)ren 9?cauern unb

ftattlid)en ^alfenportalen erbalten, unirben je^t ju i)ffentlid)en 3tt)eden be--

nu^t Über ben 9\iefentt)ällen ber 93urg erl)oben fid) bii^te '^^aummaffen.

•^öir gingen am ©raben entlang 5U bem '^alaft be^j ^aimioy, ber, al^ er

alö Snfio fid) gurüdsog, eine berül)mte ©artenanlage fd)uf, fo nad) ben

9\egierungöforgen ben verfeinerten <5reuben beö '3)afeinö lebenb. 3e^t iff

fein "^alaft einl)eimifd)er ©aft^of gett)orben, ivirb oon reid)en 3apanern be-

fucJ)t (frft fam hci^ gute portal, bann burd)fd)ritt id) bie aud) i)kv am
©ngang liegenben i^ontor-- unb Ceute^immer, fam an ber ilüd)e vorbei. T>iele

y^erbe, ber 'Elitär mit 5?obfbin, bem 5lüd)engott, bie Q3orbe ber 6pinben mit

bübfd)em ^orjetlangerät belaben. 3n ber ^citte beö grofjen ?\aume^5 \a%

bie Wirtin auf ben 9D^atten vor einem niebrigen Sd)iParslarffpiegelgcfteU;

l)inter il)r ftanb bie Äaarfünfflerin, l)atte ^u^i funftvoUe l>uffe georbnet,

fträblte t>a^ übrige fd)tt)ar5glän5enbe Äaar. ®ann folgten große (fmpfangö--

^immer, enblofe ©änge; benn in !lcinen Quartieren ber langgeftredten unnt--

ligen ©ebäube befinben fid) bie ©aftjimmer. 3ebeö i)at ben freien 93lid auf

einen oft abgefd)Ioffenen 'Seil ber ©arten, auf ben See unb bie fernblauen

^erge. ®er japanifd)e ©aft n>ill von feinem Sinuner, von feiner ©alerie

auö mi3gtid)ft ungeftört bie 9'iatur genießen. 'I^on ben anberen ??citbeirol)nern
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tff tt)enig 511 merfen; jcber f)at fein eigene^ !tctneö 9?ei(^. 93on meinem

Öuartter ]ai) id) auf tiefbun!(e 93äume einer fteingefa^ten ^erraffe, auf wei^e

^Igaleen, auf 3n?ergpinien unb <5elfen.

9cac^ ber 9}Zittag^paufe 50g id^ t^inauö, um bie 93urg ju befet^en. (fine

t»ornet)me '^rücfe fni)vU ju bem eigentlid)en ©ebiet, b^tte einfad)e *^foffen

mit grünbraun-bron,^enen 93efd)tägen. ®ann !am ein alteö *3Ba(^tl)auö, unb

swifc^en genjaltigen 9}^auern unb 93äumen lag ber '2lufftieg. ßange, fd)male,

üertt)itterte Gtufen; ©aimioö unb Samurais finb ju ^ferbe, 5u Gänfte, ^u

^u§ ^ier un5ät)lig oft {)inaufge5ogen. 'Söieber eine 93rücle, «lieber ein Qöad^t--

f)auö mit ehernen, eifenbef(^(agenen 'Suren. ®ie ^änbe gett>ei§t, fd)rt>ar5eö

93alfenfa!^tt)er!, ^enfteröffnungen mit f(i)tt)ar5en 93al!en unb ßäben. "^lüeg

ift ed^t japanifd^, unterfd)eibet fid) jeboc^ im ©runbe nur ttjenig üon unferen

romanifd)-gotif(^en 93urgen; bie 3tt)ede, bie 9i)^ater'ialien maren bie gleichen.

(?^ i)at axi&} ein japanifc^e^ 9xaubrittertum gegeben. Q3on i^ren ^od^getegenen

93urgen überfielen fte 9ieifenbe ber 6tra|en tt)ie ber Ströme. 60 nod) in

ber 'zukitte beö 16. 3a{)ri)unbertg ber gefürc^tete Sof^if^iro. '^ber tt)ie bie

italienif(^en donbottieri vereinigte <m<i) biefer ©emalttaten mit feiner !ünft--

lerifc^er (^mpfinbung. ^^oc^ ergebt fid) ber ^urm, t>on bem er anbäd)tig be--

n>unbernb auf ben <^ubfi)i--6an fat). 9}^a^gebenb finb biefe abeligen Wege-
lagerer jebod) nie gen?efen; ma^gebenb tt^ar bie 93uf{)ibo = (Stt)if. (2in 3eit=

genoffe biefeö 3oft)ifi)iro, S^ingen, einer ber großen ^atatine ber @efd)id)te,

i}at biefe €t)rengefe^e genauer gefaxt. Q3iele finb bie felbftoerftänblii^en einer

jeben 9}^ora(; anbere i)ahm eigenartigen 5^1ang. ®er ^uU (t>ornet)mer

5?rieger) foü niemals einen 'Jeinb beleibigen, foU niemals lügen, no(^ fid^ er--

gürnen, no<i) au^ert)atb ber Sd^Ia(^t ein 'SOZenfd^enleben nel;men. (fr foU

t)orft(^tig unb suoertäffig unb f(^meigfam fein. (S^ giemt bem 93uf^i ni(^t,

öffentli(^ über Speife unb 5ran!, über 5^auf-- unb *25erfauf^angelegenl^eiten

5U reben. (So giemt i^m nic^t, felbft in ber (Sefenfd)aft feiner Q3ertt)anbten

unb näd^ften <5reunbe, untätig ^u fein. 'S)er bieö fc^rieb, ©fingen, i)atte

eine jahrelange ^e\)i)t mit einem SRac^bam. ^lö^Iid), mä^renb eineö näd)t--

lic^en 9}Zarfd)eö, befanb er fid^ in beffen (Sett)att. "^Iber ^enf^in, fo ^ie^ er,

nu^te biefe^ nid^t auö, benad)rid^tigte feinen <5einb : „93ei ^ageögrauen n>erbe

ic^ bid) angreifen; geruhe bann, mic^ §u befiegen."

Äier in biefer 93urg n^urben biefe 93orbiIber in (Sl;ren gehalten. Seber

^nabe lernte bie 93uff)ibo--(Sebote.

^^ !am tt>ieber ein '^ufffieg, füf)rte an 9}cauern unb 93äumen, an

3ifternen unb 93runnen üorbei. ^Iß faft erfte frcmbartige 9^ote ^ing in

if)rem 93aHenge^äufe bie gemaltige Srgglodc ber 93urg. 9^od^ ^eute geigt

fte bie Stunben an; n>eit (;inauö über ben See ertönt it)r tiefer 5?(ang. ©ann
famen 9^ebengebäube, !amen '^erraffen mit fteinerner 'Srüftung, mit gtpjinien--

umranften uralten 5liefern, unb f)ier er{)ob fidt) bie eigenttid)c 'J^fte. Sie

ähnelt ber in 9^agoia. 9!Ran {)ie(t fid) an einen S^p: gefd)mungcne 0äd^er,

nac^ oben fid) »erjüngenbe Stocfmerfe, eifenbefc^Iagene 93alfen. '^uö) biefe

ift eine foI(^e gmecfmä^ig einfa(^e, feubate 95urg, unüeränbert gut erhalten.

Wunberooü lag fte ba im (Slanj ber 9^ad)mittagöfonne. 0ie blauen Sd)atten
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ber meinen 9?^auern \)attm getegentrid) golbgrüne 9veflere; ©räfcr fpreffen

auf ben graugrünen <5>äd)ern. 'S^aneben crl)oben fid) frü(;er bie <5)aimio-

<2ßo{)n{)äufcr, glcid)cn bcnen beö 3nfio, in bcnen id) (;cute nad)t im ed)attcn
ber Q3urg fd)(afen unirbe.

3c^ trat auf bie baumbefd)attctc ^erraffe; bie *=21u^fid>t mar l;inreif?cnb

fc^i5n. 9©iefent)orfprünge, 93ud)ten, lücit fid) erftredenb bcr (cud)tcnbblaue

^in?a-6ee. €r ift nod) gröfjer aU ber ^obcnfee, Iä§t fid) nid)t übcrblidcn.

9xingöuml>er lagen ^o{)e ^öerg!etten, 93orfprüngc mit fd)ön geglicbcrten l'inicn;

unter mir fiel ber 6d)Iof3berg in üppige \L>aummaffcn binuntcr. ^anad)
9\a!urafu jen mit feinem mer!tt)ürbigen ©arten, unb beutUd) lief? fid) ber

gange ^urgbejir! mit feinen 93efeftigungön?crfcn , feinen 3afl)fi§, feinen ver-

witterten Fällen unb umfd)ilften ©räbcn erfcnncn.

So ivar, a(ö mü^te e^ ijintcv mir !Urrcn, aU müjjte ic^ bcn g(eid)mäf3igen

6d)ritt ber ^ad)en nod) frören. S-yat fid) bod) bi^ in unfere Seit bincin ta^
<5eubaUeben f)ier abgefpieft. ®er le^te 1>aimio befürwortete bie Sulaffung ber

^•remben, würbe be^l)a(b oon ftrengfonferoatiüen 93cännern 1860 ermorbct.

Q3ieüeicbt ^at and) er mit bem ©rafen ^vx^ (i'utenburg unter()anbelt; mein

On!eI i)at üieüeic^t sug(eid) mit ben anberen jungen 'I^iplomaten i^n f)incin--

unb t)erau^geleitet. S:)iitU id) einen l^olmetft^er bei mir, lie^e id) mir oon

biefem bort ftiü fict) auf ber ^rüftung fonnenben, t)or fid) f)inträumenben

'^Itm an'^ feiner Sugenb er5ä{)len.

*tyremb unb bod) »ertraut berül)rt biefe japanifc^-feubale '^urgenumgebung,

erinnert äu^erlid) unb innerlid) unb ftarf an unfere in 'Seutfi^Ianb, (i'nglanb,

<5ran!reid) unb Spanien. 91ur mangelte i)kv bie iVrauent)uIbigung unb ilpre

'^oefie. <S>iefe Cüde unb ber unferem Sd)i5n{)eitöibeal nur aU^n entfernte

^ppuö ber 9xaffe bilbet üieüeic^t bie eigentlid)e Smpftnbung^fd)ranfe 5n)ifd)en

if)nen unb uu'g. 9tic^t bie Q3erfc^iebent)eit ber 9vcligionen, be^ (Btaatc§, ber

^iffenfd)aft unb ^unft.

9^atürlid) blüf)te bie ^roti! aud) !)ier. €ö gibt entgüdcnbe l^iebeö--

lieber, unb in ben 9\omanen unb Dramen fpielt i)a^ <^eib(icbe bie in ber

gangen ^elt felbftoerftänb(i(^e 9^oüc. 9tid)t »iel anberö ()aben unfere ^id)ter

t)on ber Ciebe gefprocfyen al^ im 14. 3a!)rt)unbert ber meltfluge 5tenfo ^of()i:

„Serben £iebe^t)offnungen nxdjt erfüllt, ex(i(i>Ut ber 9?cann nid)t feinet

Cebenö. 9lm Siebe bringt biefe'g äuweg, n>at)r(id) ift tief bie '^öurjel ber

Ceibenfc^aft unb x^v llrfprung »erborgen, ^ir »ermi5gen un^ oon allen

anberen ßüften ber QBelt gu befreien; biefer Cuft oermögen wir fd)werlid) gu

entfagen, 't^Ite unb 3unge, ^eife unb ^oren, alle leiften ii)v ^rcbn." '^rifd)e

93er(iebte baben '^^nixd}C§, nur ^trva taufenb 3a^rc fpäter, gebid)tet al^ ber

*^rinä '^ü, ber im 8. 3al)r^unbert folgenbe^ fang:

„O Öual, im 93erboriicncn ju lieben,

©leid) einer jungfräulid)en ßilic

Unter bem bid)ten ©räferwud)^

©er fommerlid)en gbene"

ober biefe ^anfa auö bem 8. 3al)rl)unbert

:

„QBer gab nur ber Ciebe ben unnötigen 9iamen?

,Sterben' fagt bas ?uimUd)e aus."
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'5luf feiner 9^eife t)X<i}Uü ber Äofmann unb 2ittvcitmtx\t\hx Surajuü im

10. Sa^v^unberf: „^o(;I ntöd)te ic^ baö 6d)iff ücriaffen unb bie tOZufc^el

ber 93ergeffen^eit fud)en, möd)te bie üergeffen, nad) ber ic^ mi(^ fct)mer5=

erfüllt fe{;ne. 31;r anfd)tt)eUenben "^ogen, treibt mir jene 9!)^ufc^e( an ben

etranb."

3n ber faft überöerfeinerten <5wt>ff)itt)ara--^eriobe am ^ioto=

5?aiferI)ofe mar 'Jraueneinfluf^ , ja man barf fagen "Jrauenbienft im 'Jlor;

aber haß 9vitfertum, haß in (Suropa biefen ^eröorrief, l)at it)n in Sapan üer--

nid)tet! 3n btn Schatten befd)cibener Untertänigkeit i)at ber 93uf^ibo bie

<5rau oermiefen. ^an naf)m i()r ben ©lanj unb ©nf(u§, fteüte jeboc^ ^o^e

*i2lnfprü<^e an "Jrau unb ^oc^ter, Ie(;rte bie f)oc^gefpannteften S^rbegriffe,

»erlangte ben unerfc^üttertid)ften 5[)Zut. 9'^ad)bem ber gro^e Äelb 9^obunago

feinen ^ob in ben "flammen beö 5?ioto--^empelö gefunben 1)atU, belagerten

feine <5einbe bie "^urg feinet 6d)tt)agerö 6^ibata. '211Ö (Bi)ihata fa^, ha^

bie <5efte faden muffe, hat er feine ^xan, 9^obunagoö 6cf)tt)efter, fi(^ s"

retten. 6ie anfmortete xi)m, mo^t tt)iffe fie, mie fie 5U fferben ^abe; fie

i)X(i)teU eine '^bfd)iebö=^an!a, bot bann i(>ren entblößten S:>aiß bem Sd)mert

beö ©atten. ®aö @(eid)e ^aben ^aufenbe t>on 6amurai-<5vauen getan noc^

hiß in unfere Seit. 60 tobeömutig ftarb auc^ bie ©räfin O'Zogi. (fin preu=

ßifd)er ©eneral, ber mit 9^ogi befreunbet mar, i)at mir öiel oon if)m unb

feiner 'Jrau er5ä|)lt. 'i^üö ^ort ^lrtf)ur fid) noct) immer l)ie(t unb ^aufcnbe

anfd)einenb nu^Ioö ^ingeopfert mürben, er{)ielt 9^ogi äa|)lreict)e 93riefe, meiere

\i)n aufforberten , burc^ freimiKigen ^ob feinen 9DZißerfo(g 5U fül;nen. (Sr

glaubte noc^ nid)t abtreten ju bürfen, fagte jeboc^ feinen jmei einzigen Sö|)nen,

bie ebenfaUö oor ^ort ^rt^ur ftanben: „3f)r bürft nic^t am Ceben bleiben"

— unb fie finb beibe gefallen. 3l;re 9}Zutter geigte bem ©eneral o. ®. bie

93ilber ber beiben. „3d) bin ftolj barauf, ha% meine beiben Sö^ne fid) für

ben i^aifer opfern bürfen." "^211^ nac^ beffen ^ob ber alte Krieger feinem

5?aifer folgen mollte, lag aud) i^r ber ©ebanfe nal)e. QBie eine Samurai=

frau fid) felbft ben ^ob ju geben l)atte, mar aud) ii)x gelel)rt morben. 6ie

!annte genau bie Stelle am Äal^, befaß ben bafür ^u oermenbenben kleinen

©old), wu^U, mie man bie 5tleiber oor^er um bie ^-üße fc^lingen muffe, ha

fonft ber ^obeöfampf fie in einer unfc^önen Stellung gurüdlaffen bnnte . . .

3tt)ifd)en ben feibenen 5^leibern ber ®ame am ®aimio--Äofftaat lag ein ftreng

gefd)nittener ^nsug auß fc^mar^em ^uc^, meiß eingefaßt mit meißem '^öappen,

baneben ein Speer, ©iefen lernten folci)e ©amen t)on 3ugenb auf fü|)ren.

9la^ten ^einbe ficf) ber ^urg, entftanb ein 93ranb in ber 'i^lbmefenoeit h^ß

Äerrn unb feineö ©efolgeö, befleibeten fid) alle Samurai-'^^rauen unb --^äbc^en

mit biefer militärifd)en ^rad)t unb fd)irmten bie 93urg. 9^ur bie ©aimio--

^oc^ter mürbe ^u jart angefaßt, burd) ^ürforge »erlogen. 'iHuögemä^ltc

Samurai=<5rauen mibmeten fic^ il;r t)on frü|)efter i^inb^eit, e^ mürbe ein

i^ultuö mit i^r getrieben, menn man auc^ üon i^r bie auögefud)tefte Äöflid)=

feit, bie liebenömürbigfte ^efd)eibenl;eit, bie juoorfommenbfte 9^ü(ffid)t auf

9^iebrigevftel;enbe verlangte- Sie mar Äerrin, aber eine gütige, fanfte. ^^od)

je^t erfennt man bie 0ame ber großen ©efd)led)ter an il)rer entjüdenben
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93crfemerung, an ber Q3orue|)m^eit i^rer ©efinnuiicj, aber aud), fo nnrb e^ »er-

ftcl)erf, an i|)rer 6c^Iafff)eit, an bem 9?^ange( an (i'ntfd)lo)Ten()eit unb Cf(;rgei^.

3c^ l)ahe mci)tö über bic <S)aimioö »on ibitone ermitteln fijnncn. ^cn
unmiftelbarften (finbrucf ber Äerrcn üon ioifone, ber 'I^aimioö yon 3i, gibt

ttJO^t ber berühmte Äifone-^anbfd)irm , t>a^ 6tiUIeben ooruel^mer, reid)-

geHeibeter 9}^änner unb 'Jrauen ; ta [d)reiben unb bid)ten fie, nmfi^icrcn unb
fpielen 6d)ac^. '•^lUerliebft ein Heineö 9}cäbd)en in faft oertorenem l>rofil,

mit ^erabl)ängenbem Äaar. 60 fai)en bie bamalö i)icr Äerrfc^enbcn au^;
in biefer rubig--gemeffenen itultur n?urbe bier gelebt. Ci'in unbetannter 3eit--

genoffe beö 9?Zatabei \)at x^n gemalt; nod) bmai)vt \\)n in ^ofio ber \Raö)'

fomme beö 3i--@efc^lec^te^. 6eit uralten Seiten mu^ biefer ^urgfclfcn am
6ee in ber Äanb eineö ftar!en Äerrn gemefen fein. 6d)on ^ur 'Jubfbimara-

3eit ^errfc^te getoi^ auc^ t)ier eine verfeinerte 5?ultur. 9^aguja gebort pr
^otugaiDa--3eit, jum (finflu^gebiet ber 6^ogune. Äier mürbe \voi)i et)er ber

Sufammenbang mit bem 5?aiferf(^lo^ t»on Ä^ioto gett)al)rt.

®er ^ofaibo, bie Äeerftra^e 5tt)ifd)en ^otio unb S^ioto, bebeutet nicbt

nur eine geograpl)ifd)e 6trecfe, er oerbinbef bie jmei 93rennpunfte ; ibre merf'

ttjürbigen ^ecbfeltt)irfungen oerfc^lingen ficb untereinanber. ??^it ben ituge^,

bem l)oc^oorne^men Äofabel, tt>aren auc^ bie Äifone-Äerren smeifetlo^ oer-

tt>anbt; ma^rfc^einlic^ aucb mit ben ©0 6eKe^, ben fünf üorne^mffen 'Jamilien,

auö benen bie 5?aiferinnen ertt)äl)lt tt)urben. 9\ingö um t)a§ 5taiferfcblo§ in

^ioto lagen bie 3afl)fi ber 5^uge^; tt)urben il)rem Äerrn, bem faft göttlid) üer--

ebrten unb faft gefangen gel)altenen 6(^atten!aifer, nur !ärglid)e ???ittel uon

bem ö^ogune gett)äl)rt, erging eö biefen großen Äofl)erren gerabeju bürftig.

Einige l)aben Unterricht erteilt; alö iöüter ebelfter '5:rabition roaren fie l)ier5u

tt>ie teine anberen befäl)igt, unb biefe "^Irmut tat i^rem '•2lnfel)en feinen \!Ib--

brud). Sie Ratten nur t>a^ ©nfommen beö legten ^or^üterö eineö mäd)tigen

C>aimio^, aber ber <3)aimio mu^te ftd) cor bem 5?uge nieberwerfen, oor ibm

ben 93oben mit ber Stirn berül)ren.

'•ilber gteic^oiel, ob ber <S)aimio ju ben ^ufe, bem Äofabel, ober sum
5?uge, bem 5^riegöabel, gebi5rte — cor bem @efe^ tt)urbe er ftrenger al^ ber

einfache ^D^ann be^anbelt. 9?^eineö ^Oßiffenö ift bieö ber einzige äbnlid}e ^ali,

ben bie @efd)id)te fennt. llnb nod) baju l)anbelte eö fid) \)kx um eine

9)^onarc^ie mit oligard)ifcbem (finfd)lag. 3eiafu, ber gro§e gefeftgebenbe

^ofugatt)a--Sl)ogun, lie§ für (fljebrud) milbernbe ©rünbe, üor allem „paffto--

nelle", gelten. 5teine ©nabe follte jeboc^ el)ebred)erifc^en ?^ännern unb

grauen beö "^Ibetö ermiefen werben; üon il)nen tt)urbe ein gute^ ^^eifpiel

»erlangt; fehlten fie, foUten fie |)ingeric^tet werben. 3n bem unoerge^licben

93erg!lofter t>on i^oja San liegen in einem uralten Äain yon Sypreffen unb

^l)uja bie yornel)mften, berül)mteften, angefe^enften Söbne beö l^anbe'g. I^ort

fa^ id) t)a^ <5)en!mal, ha^ ber mäd)tigfte 0aimio, ber 'Jürft S^imabfu —
nod) |)eute ift eö ber reic^fte unb yornel)mfte ??Zagnat — , ben im ^-elbpg

gegen bie xD^ing ©ebliebenen errichtet \)atte. Seine ^'Oibmung lautet: ,:2[uf

t>a^ alle, bie in biefem foreanifcben 5\Mege fielen, ^einbe fott)ol;l alö <5reunbe,

fic^ auf bem 'pfab einfinben mögen, ber 5U bem ^ubbba fül)rt." So ebrte

Seutfcf)e 9^unt>fc^au. XL, 10. 5
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man ^ier im 16. 3a^r^unbert ben <5ctnb! Unb ber Scitgenoffe oon "Jriebric^

bem ©ro^en, Sofan, i)eri;fd)er üon 3orefame, fagte : „<5)er ^önig ift ber erff

e

©iencr bcö Staate^!"

'^lu^ bie ©amen biefer klaffe tt)aren {)0^er ©ebanJenflüge fä^ig, ^aben

ni(f)t nur ^iebeölieber unb 9?omane gebid^tet. *S>ie gro§e Königin ^anio

fang im 8. 3af)r^unbert: „933enn id) bem 93ubb^a '^Blumen pflüdfe, tt)ürbe

meine Äanb fie »erunreinigen. 6o Ia§ ic^ fie im '^ßlbe blühen unb wei^c

bie tt>inbbett)egten 93lumen ben (frlöfern ber Q3ergangen^eit, ©egenn^art unb

3u!unft " a^ njaren »orne^me "SD^enfc^en, oft jebo(^ überzüchtet unb fraftlo^.

9'JatürIicf) machten fi(^ bie folgen ber Snjud^t bemerkbar. 3m 93ol! fennt

man bie '3D^eningitiö m(i)t; fie ift l^eute ein (Srbteil biefer altabligen @e=

fd^Ied^ter. "Söie bie^ in frü{)eren Seiten in (Europa gelegentlich t)or!am,

lebten bie „aüer^öc^ften" i^inber nic^t mit ben Ottern, würben üon geeigneten

(Sbelleuten erlogen. 0aimio--i^inber fi^idte man oft ju 93auern aufö Canb;

n>enn nid^t, ttjurben fie Samurai-'^^rauen anvertraut. <S)ie Jaifertid^en 5^inber

burften nid)t mic anbere im 93ettd)en liegen, t%n waren fie gu oorne^m;

l)od)geborene 933ärterinnen trugen fte ^ag unb ^^ac^t in i^ren *!2irmen. 3(^

l)abe bag 93ett eineö ©aimiO'-^inbeö gefe^en; eö war ouö ber erlefenften

£adarbeit. '^luf ©olbbuft lagen Sweige unb 93lüten; lange f)atu ein nam=

l;after S^ünftler baran gearbeitet; nur banf einer taufenbiä|)rigen Überlieferung

würbe biefe Q3ollenbung erjielt. (fbenfo foftbar war t>a€ fleine ©eftell, um
bie ^inbeln ju trodnen. ©ie !aiferlid)en ^öc^ter waren aud^ früher jur

(f^eloftg!eit verurteilt, benn fie fonnten feinen 9^iebrigerftet)enben |)eiraten.

9!}Zeiftenteilö würben fie *i2ibtiffinnen t)ornet)mer "Jrauenflöfter. So eineö foüte

id) balb in 5lioto befud^en. (E^ war ein äft^etifd^ fd)öner, rul)iger QSejir!

am QBalbeöab^ang. ®ie i^aiferlic^e Äo^eit ^at Öpferfud)en für ben 9)^ifabo

mit eigenen Äänben 5U bereiten; allwöd)entlid) werben biefe nad) ^ofio ge=

fd)idt. "^lud) ^atU fie ben i^aifera^nen alle großen (freigniffe mitjuteilen;

äur x0^ifternad)t melbete fie nac^ »ielen 93erneigungen im fleinen, reic^=

gefc^müdten i?lofterl)eiligtum bie ^rieg^fiege über Q^u^lanb, feit^er mit

bebenber Stimme ben ^ob beö 9[Ri!abo.

<S)ie überflüfftgen ^ö(^ter biefe^ Äaufeö werben wo^l aud) fold)en t>or=

ne|)men ^löftern überwiefen worben fein.

9^un ging id) bie alten Steinftufen l)inunter, wanberte nod) lange im

©arten beö alten <5)aimio, befa^ mir feine ^run!gemäd)er. <5)ieö war ber

•tHubien^faal , in bem bie 9^eujal)r^beglüdwünfd)ung unb ä^nlic^e ^eierlid)=

feiten vor fic^ gingen. €in erl)ö^ter (f^renteil ring^^erum in nac^gebunfelter

^rac^t, golbene ^anbfd)irme mit großen weifen .^äonien bemalt. 3m
9^ebenraum prangten genial f)ingeworfene monumentale 93aumäweige unb

93ögel ber 5lano--Sd)ule; überall geigten bie ©riffe unb ^efc^läge ber ^üren

bie erlefenfte "^Irbeit. Hnenblid) l)armonifd) gingen alle ^öne ineinanber über:

baö fa^le ©eibgrau ber 9}^atten, ba^ ®un!elbraun beö gebohnerten ioolseö,

ber fd)War5e Qaä, bie »erblaßten il^affetten ber ®ede, bie ©olbt)errlid)feit ber

^änbe. 3n '^öeif gcfleibet i)atU ber alte ©aimio bort gefeffen, ju beiben

Seiten bie Samurais in bunfel-bi5arr=malerifcl)er 9Rüftung. 3u i^rer Seite
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Ratten jte if)rc berü{)mten, tt)ic \i)x ^lugentic^t geläuteten 6äbc(, bie „6ee(e bcö

9^itterö", unb nad) ber ^lubienj hcQCih fiel) ber ^aimio mit feinen '^reunben

in einen flcinen ©artenraum, unb bann begann bie inpftifd)-äft(;etifd)e i^cier-

(id)!eit ber ^eejeremonie, ber altbergebrad)te CH:f()anoiuO\itu^. ©anialii:,

tt)ie e^ nod) f)eute in QttDa^ a(tmobifd)^»erfeinerten streifen gcfd)ief)t, tarnen

öier bi^ fünf Ferren nad) einer fleinen ^artepaufo auf ber "l^anf beö cng--

begrenjten ©artend im ftrengfc^lic^ten ^cel;äu«*d)en ^ufammen. 9^ad) tcn

gegenfeitigen Q3erneigungen frcben^te unter ^eac^tung aller formen ber S^au^^

t)err i{)nen ben auf befonbere 9lrt üon xi)m fe(ber auö grünem '^^eeftaub ge=

quirlten ^ee. (£ttt)aö Sinfad)ereö, ttrva^ in fid) Q3oUenbetere^ aU bie f)ierju

benü^ten @efä§e ^at e^ nie gegeben, (^ö finb l^enteUofe, tiefe Waffen, etma

an§ d)inefifd)em , !oreamfd)em ober 9\a!u--6teingut. vVafr immer finb fie

t)anbgeformt ; „grob unb plump", erfd)einen bem fd)lid)ten Europäer a(ö

„^auerntt?are". ®ie beften alten (i'femplare lucrben mit ©olb, ja mit 3urt)c(en

aufgettjogen, !ommen faum auf ben "TD^arEt, fommcn niemals nad) (furopa

noc^ 'tJImerifa, benn bie in 3apan erjielten Gummen tt)ürben europäifdje unb

japantfd)e Äänbler niemals 3al)len. Unfäglid) leben^ooU oibriert bie un-

regelmäßige unb boc^ bem ©riff angemeffcne 'Jorm, fpielen bie jart-

t)erfd)tt)immenben ^öm; atlaötoeid), fanftglänjenb ift bie ©lafur. ®ie oft

oom ^ecmeifter eigenl)änbig gefc^ni^ten Löffel geigen tro^ ber flafftfc^-rut)igen

^orm eine „(Sigennote". "^luf ba^ bebad)tefte );)atU ber Äauö^err auö bem

im 5^ura (bem feuerfid)eren Speid)er) ben)al)rten Sc^afj bie ni5tigen Sutaten

ber Seremonie au^gett)äl)lt. Sin 5^a!emono, eine 93lumenoafe, ^eeteffel,

5:eebüd)fe, ^eil)rau(^brenner unb t>a^ eine 5,>intgefäß. *t2lll biefe Cfin^el--

l)eiten, auc^ bie ^at)t be^ OBlumen^meigeö in ber 93afe, ber ^eil)raud)forte

tt)urben forgfältigft oon ben ©äften gen^ürbigt, würben in einem gewiffcn

Moment ber ^eftlic^feit betrachtet, mit t)orgefd)riebenen unb bod) fein ah'

gcmeffenen Porten berounbert. '2ln i|)rer ^u^roal)! unb il)rer ertefenen ©üte

mirb bie '^ilbung^ftufe beö ©aftl)errn erfannt. 9\obuft--rationelle (Europäer

erfe^en in biefen ^eefeiern unb biefen 3ufammen!ünften, um bie ÄerJunft

unb ©üte üerfc^iebener ^eil)raucf)arten ju beraten, törid)te Spielereien einer

^Df^üßiggängerfafte. ®od) bebeuten biefe 9\iten eine oerinnerlid)enbe, aöfetifd)

angefauchte 6eelenbtiäiplin, eine ^b!et)r oon ber lauten ^ract)t, bem bc--

raufc^enben ©enuß, ben ilnterfd)eibungen beö 9\eid)tum2! unb 9\angeö ber

fern oon ben ^oren beö fd)lid)ten ^eel)äuöc^enö üorüberraufd)enben \?luf5en--

roelt. 9}^itten in ber (frwerbötätigfeit ober im politifc^en l'cben ftcl)enbe

moberne 3apaner l)aben l)öc^ften^ im *^lter 9[)Zuf3e, nad) alter 6itte anbä*tig

auö ber foftbaren foreamfd)en ^onfd)ale ben gequirlten ^cc ju trinfen. ^Jlber

nod) beute gilt bie Seremonie für bie ^ol)e 6d)ule fid)erer gefelifc^aftlid)er

formen. 3ebe l)i5l)ere ^oc^ter erlernt fie; man erad)tet, t>a\i fie erft baburd)

in jeber £age mit gemeffener xRu^e unb ©elaffenbeit aufzutreten oermag.

®er ©arten beö alten 0aimio i)at „ad)t Sc^önbeiten", n>eld)e im tleinen

^aßftab bie berühmten fünfte beö 93itt>a=6eeö it)iebergeben. 3d) fanb fie

nic^t ^erauö , fte intereffierten mict> aud) weniger, ^reilid) l)atte^ id) gern

einige ^Benennungen im ©arten gelaunt. &ah eei \)kv einen „Äain be^
5^'
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grauenben '3)Zorgen^", eine „Äütte jur '5[Ronbbetra<^tung", einen „Stranb betr

^erbftlic^en QDßinbe"? Äier mar ein £otuöteic^. ^Ite 93äume f)atfen oer--

fnörpette 6fämme unb ^[Burjeln, unter biefen ffanben 93än!e im tiefen Schatten.

3tt?ei ganj fteine SDZäbci)en in blau unb »ei^en i^imono^ mit rofenroten Obiö

unb halblangem, flatternbem Äaar jagten mit jmei f(i)önen fd)tt>ar5 unb meinen

<5:f^au^unben um^er. So folgte bie i^inberfrau; auf i^rem 9^ü(fen b^tte fte

ta^ jüngfte 5?inb mit einer apfetgrünen Seibenfc^ärpe gebunben. 93or mir

gingen jmei 6d)tt)eftern. Sie ttjaren ^trva fec^^ biö ac^t 3abre alt, tjatten

fic^ aüer^anb ju erjä^Ien unb tackten barüber fo i)tc}iix6), t>a^ fte immer oon

neuem fte^en bleiben mußten. 3n i^ren grau unb orange gro^gemufterten

5?imonoö unb blutroten S(^är^en bitbeten fte eine allerliebfte ©ruppe.

€^ ifamen ©Ipsinienlauben, ^errlic^ umriffene liefern. 93otIenbet rid)tig,

anfc^einenb unabftc^tlicf) mar aüeö komponiert; biefe mei^blü^enben "Seu^ien--

büf(i)e gaben neben einem Gteinblocf t)on jeber Seite einen feingefd)tt)ungenen

Umri^; buri^ <5elfen unb Q3orfprünge, burc^ eine üeine ^rürfe mit Schilf

unb Sriöülien mar ber ^eic^ gegliebert. Seine ©eftaltung, bie Steinblörfe,

^aben ii)re befonbere etbif(^e unb fpmbotifi^e 93ebeutung unb 93enennung,

erinnern an berü|)mte 'tHuöfprücf)e, an £egenben unb ©ebi(^te. ®iefe 93e--

5iet)ungen t)erftef)en mir ni(i)t; aber nur mit bem graufteinigen , trocfenen

„^Iu§bett", bem Emblem ber 9^ein^eit, fonnte id^ mid) nicf)t befreunben. 3m
übrigen entjücfte mi(^ ber !laffifd)e japanifd)e ©arten, (fr erreid^te biefe feltene

^m\\ti)'6i>^, natürlich ju mirfen, fic^ anfc^einenb ben Wonnen fetbftöerftänbtic^

an5ufcf)miegen , tro$ aüer feiner unglaublich raffinierten "^f^ente, feiner un^

faft !abbaliftifc^ erfd)einenben 9^egeln, tro^ feiner überreifen SpmboUf.

€t)e ic^ nad) 3apan fam, \)atU id) ben oftafiatifc^en ©arten ge^a^t;

ftammf boc!^ t)on i^m bie über ein 3a^r^unbert lang bauembe, nur bier unb

ba übermunbene 93ernid)tung unferer europäifcf)en ©arten. Qt§ Iä§t fic^ glatt

bemeifen. Sir William dljamber^ fcf)ilberte 1750 in begeifterten 933orten

einen c^ineftf(i)en ©arten unb feine ^ei(^-- unb <5elfen(anbfcbaft, feine mannig--

fac^en feltenen 93Iumen unb Sträu(^er. 3n (Snglanb glaubte man, ha^ e^

fid) um einen „funftlofen natürlichen" ©arten ^anble; Qxürffe^r '^uv 9^atur

tag in ber £uft, fo nabm baö Unzeit feinen £auf. 9^od) beut(id)er at^ in

3apan ernennt man in St)ina bie Äerfunft be^ fogenannten „engtif(i)en"

©artend. 9^id)t nur feine mitt!ürti(^e tanbfc^aftti(^e "Anlage, aud) bie Sutaten,

bie fc^marjen '^aÜengatter, bie fc!^itfbebecften Sommerbäu^c^en, bie ge=

fd)mungenen OSorfa^rten, bie ba^ Syan^ umgebenben minterbarten Q3äume

unb Sträud)er — att bieö gel^t fmnfältig auf Oftafien jurüd. '^llteö ift

gänjtic^ mi^öerftanben, ift eine oberfläd)tid)e 9^ac^abmung, obne eine 'i^bnung

ber 9\egetn, ber ^ompofitionögefe^e, ber efoterifc^en 93ebeutung. &\t>a atö

könnten 9)^ongoten eine Sinfonie fd)reiben, inbem fte fid) genau an bie

9Zotentinien, Sd)tüffet, Tonarten unb ^empibe5eid)nungen hielten. 9tait)-btinb

gingen mir t)or; bie Sünbenfaat fprie^t noc^ beute.

O^eben bem „!tafftfd)en" ©arten fanb xd) in 3apan, jebocb getegenttid)

aud> in Cibina, „einfad) menfd)Ii(^e" Blumengärten. Setbftüerftänbtic^e rec^t-

minftige 93eete, mit einer tiebtid)en bur(^einanbermud)ernben ^ü\lt ber t)er=
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fd)iebenften 6tauben. 60 aud) \)kv in Äüone. 9^eben ber beviU^mfen 3nfio-

6d)öpfung lag ein ©arten mit farbcnfrcubigen 9\abatten
; 5nn[cl)cn ben l;o(;en

gelben Sternblumen ber (i'oreopfiö ftanben einige gro§e, grau unb grün
glafierte ^ongefä§e, unb brei fid)crnbe ^^cuömeö (?3täbd)en) gingen jn^ifdien

ben ^Blumenbeeten auf unb nieber.

3m ©aft^of Xüav ein reger ^^etrieb. 3n allen ©alerien, in unregel-

mäßigen fleinen anbauten fa§en Äerren in \i)xm nad) bem ^ah angelegten

fnfd)en l)eUen i^imonoö, raud)ten, lad)ten unb aßen. eal;en auf ben ©arten,
freuten fict) an ben mattblau abenblid)en bergen, an bem ^Safferglanj^. 3m
^lur begegnete id) gefd)mintten, rotrofa unb gelb gefleibeten fleinen ©eifl)a«.

®ann oerllingt ba^ 6amifen-©e5irpe, tüi)kx, bunfler triebe breitet fid)

auö. T>on ber ^i:rg bröbnt wie feit 3at)rl;unberten ber 5x1ang jener uralten

©lode. Unter bem langfamen 6toß erbebt t>a^ ^x^, feierlid) ebbt unb »er-

gingt ber ^on.
„"^cadjfg bog Übermaß ber Sterne

'^räd)tig mir ju Raupten glüf)t."

Hnfere ^ild)ftraße beißt bier ber Äimmelöftrom, in bem bic ©ottbeit

fid) babet. ^n tl)rem einen Ufer, ber ^quila — id) l)abe mir bie Stelle »on
einem Öffaftaten feigen taffen — glül)t ber 6tem beö Wirten; ibm gegenüber

liegt bie 93ega, i>a^ ^ebermäbd)en. <S)ie beiben liebten ftd) unb njurben ge--

trennt. „(fin ^ag im 3al)re ift ben ^oten frei"; im iood)fommer bürfen fie

jueinanber, bürfen fic^ anget)ören, unb in ganj (i|)ina unb in gan,5 3apan

feiert man in jener 9^ad)t ba^ 'Jeft i^rer £iebe. Sie l)aben l)ier frembe

9'Zamen, aber e^ finb bie üon ber Äeimat t)er bekannten "Silber : bie 5taffiopeia,

ber ©roße '^öagen, bie Ceier leuchten oertraut über mir im fremben l'anb;

l)ier in Oftafien, rvo in meilenmeiter 'Jerne fein Europäer meilt, fein SD^enfd)

aud) nur eine europäifd)e Sprad)e oerfte^t.

^ufaju. 93 ei ftral)lenber xÜ^orgenfonne »erließ ic^ im ^uruma ben

3nfio^©arten, !am noc^ einmal an ber tbronenben <?aimio--93urg oorbei.

^it ©egenb tt)urbe mieber l;übfcb, an ben 'vJlbbängen tt)uc^fen '5id)ten,

"Tl^aleen unb lange ©räfer. 3tt>ifd)en il)nen lag l)alböerbedt ein ^riebbof

mit grauen ©rabfteinen, mit ber oermitterten Statue be^ y3öllenrid)terö (Smmo.

€ine Umfd^reibung beö ^obeö l)eißt: „^alb rul)e icb unter bem langen ©raö".

<5)ie im gan;^en ßanb bekannte Sd)önbeit ber 5?ioto--^xöi3lferung macbte

fid) fct>on bemerkbar. 3u oerfi^iebenen 5?calen fal) id) 9DZänner unb grauen

mit bem langen, feinen „lltamoro"--^i)puö, mit einem bemerfen^roert fpm-

patl)i[d)en "^lu'^brucf. 't^luc^ bie 5?ioto--5lultur trat Icife beröor. 3n ben ©arten

irar ungen?öl)nlid) Äübfct)eö ^^u fel)en; alle erbenflic^en Sträud)er n^urben,

mie bai ja aud) bei unö fein fönnte, ju Äeden benü^t. ^^In ibnen entlang

i^og fid) oft ein fteingefaßter ^afferlauf, über ben fid) 9\ofenfträud)er neigten.

<5)ie l)ier tt)ie bei un^ tt)ilbtt>uct)ernbe gelbe 9?ad)tferse tt)urbe gleid)mertig

5h)ifc^en oorne^men Q3lumen »ermanbt; in einer Q3afe fal) id) bie geglüdte 3u--

fammenftellung biefer fc^ipefelgelben ^erj^e mit bem fanften £ila ber ©Ipjinien.

(fö tt>ar in ber Sc^miebe; ber am ^oben fi^enbe 9}Zeifter biii"J"crte mit

bem primitioen ioanbwerfö^eug einen gefc^madooUen tleinen Steffel.
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Äelle @(öcfct)cn ergangen, ^ilger tanun beö ^^öegeö, trollten bie be--

tü|>mfen Tempel t)t^ Q3in)a--6ec^ befud)cn. "^uf bcm 9^ü(fen trugen ftc

95ünbe(, über i^rem 5?ittel einen weisen ^ilgerro(f, auf bem ^riefter ben

Stempel ber l()ei(igen Stätte aufbrühen. Sin ®(ö(f(^en oerJünbet i^r 9^a^en;

t)on guten Seelen tt)erben i^nen '^Ilmofen gereid^t. 3u ^ämpferö Seiten,

t)ielleid)t nod) je^t, ftanb auf i^ren Sonnen^üten ^^ame, ©eburt'^-- unb ^aü--

fa|)rtöort, biente jur ^uöfunft, foüte ibnen ein Unfall jufto^en. „Q3ielen",

fagt er, „gefällt ein fold)eö anbäd>tigeö llml)ertt>anbeln fo vool)l, ha^ fte i^r

ganje^ ^eben bamit anbringen unb burc^ ein anbereö @ett)erbe i^ren llnter=

l^alt ftc^ 5U oerfd^affen gar nict)t tt)ünfc^en."

3n 9^otogatt)a mad)te id) 9)tittag öraft. "^luc^ in biefem fleinen Ort

tt>av i)a^ @aftl)auö erftaunlid) nett geilten. Q3on meiner ©alerie fab icl)

93ronge--9Baffergefä^e , *5eli>f^ß^nß n^if einem Strau(i) blü^enber Teerofen,

beffen 93lätter im fleinen @ärtcf)en oerme^ten. ®er 935anbfd)irm tt)ar mit

^u^enben t)on kleinen ^ilbcl)cn unb t^äcl)ern be!lebt; anf(^einenb tt)aren biefe

tt)illfürlid) oerftreut, unb bod^ na(^ erprobten äft^etif(^en 9'?egetn. 'Saö

^oblenbeden i)atU blaugrau flie^enbe Cafuren. 9^ebenan im 'ifta<5)havi)(iVL^

tt)urbe 9}^ufi!unterri(^t erteilt. <5)ie einfache 9}Zelobie — ic^ i)atU fte oft an

ben oerf(^iebenften Orten get)ört — tt)urbe ein 9}?al über tai anbere 9}ial

üom Ce^rer öorgefungen, barauf fpielte fie ber S(^üler fo gut eö ging auf

bem Samifen nac^. ®en ganzen '5:ag über »erfolgte mid) bie '^[Relobie.

9^un ging eö ju <5u§ weiter. 9'Joc^ war ic^ auf bem 9^a!afenbo, aber

^ier jeigte er fein "^Iter, feinen ''Tlbel. €r war fi^mal, ^ttva fo breit aH bie

römifd)e Äeerftra^e in Cigurien; ju beiben Seiten ftanben präd)tige alte

liefern, '^ßir burc^fd)ritten büö^liö^ ©elänbe, bic^t mit 9cabell)ol5 unb

93ambuö beftanben. ^a^^ unb ferne 93erge !amen in Sic^t; ^ier in biefem

frieg^burd)Wüblten Äerjen be^ Canbeö t)atte auf ben Äöl)en oftmals ba^

<5cuer3eid)en warnenb unb gu ben Waffen rufenb gelobert. 'i^lm 9D3eg ftanb

ein prä^tige^, t>on 9^iefen!iefern bewac^teö ^orii--^or, führte ju einem boc^--

gelegenen Tempel. ®er 9^a!afenbo ftieg an. Hnten lag ber 93in)a=See mit feiner

fc^immernb-'blauen, bergumfränsten "^läd^e. "^m ^öc^ften ^un!te ber Strafe

war ein Üeiner Q3orfprung; unenblid) t)iele tauberer ^aben gewi^ ^ier an--

ge^alten unb ftc^ läd)elnb an ber Sc^önljeit erfreut. @ewi^ ^aben ga^llofe \)m

eine ^an!a gebid)tet; aud) bie in ben 5?ampf ^iebenben 5?rieger. „Literatur unb

9Baffen foUen gepflegt, ^reue, jeremonielle Sitte unb Sl)rbar!eit foUen rid)tig

befolgt werben", »erorbnete im 17. Sabrbunbert eine Samurai--93orfd)rift. So
fanb jeber eö richtig, t>a^ einer im 9}^arfd^ inne l)ielt, ftc^ S^reibutenfilien

auö bem ©ürtel nal;m unb ein ©ebic^t »erfaßte. Oft fanb man auf bem

Sc^lac^tfelb fold)e 'Rapiere unter ben ^Sruftpanjern ber Ceic^en. 3a noc^

^eute, nod) b^ute, tro^ aller neueffen 5triegöte(^nif, bid^ten 3apaner oor unb

wäl)renb ber Sc^lac^t.

<S)ie 93lüte5eit ber 2f)v\t, baö 8. 3a^rt)unbert, war no^^ nii^t lange oorüber,

als ber 9'^afafenbo angelegt würbe. Äitomaroö unb *^ttabitoö fd)önfte ^anfa^

waren bamalö oer^ältniömä^ig neu, würben, wie noc^ i)euU, gern im leife

fmgenben ^on wäl)renb ber Säuberung gefproc^en. Um bie 9DZitte beö 15. 3a^r--
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^unbertg 509 ber um ben ^lu^^bau ber öl)into-Ccf)re üerbicnte ^id)ter ;vubf(;iwara

^amejoff)! auf biefer 6tra§e entlang, befud)te ben 73itt)a-6ee, befcf)neb i^n in

gefd)liffener "^rofa mit eingeffreuten ^anfaö, Jommt bor Goiumer, üerftuinmt

ber 9tad)tigaUen ©efang, erflingt beö ^affel•faU^:^ fd)äuinenbcö ^ofcn".
iöier in itufaju angefommen, ging id) am ^lu§ufcr fpasicren, fab auf

ben 6ee, auf ben 6onnenuntergang^fd)ein f)intev bem tief unb tiefer blauenben

f)eiltgen Äiei5an--®ebirge. ^:2ln einem 93runnenfd)menge( 50g eifrig ein tieiner

nackter 5?nabe; bie !inbtic^-tt)eic^en Umriffe boben fid) »om Ouifengrün. ^eine
6d)tt)eftern t)atten fid) mit tt)eipiübenben etauben gefd)müdt, fpielten umber; e^

flatterten il)re t)alblangen fd^marjen ibaare, e^ leud)teten ibre bunten Obifc^ärpen.

'^2luönabm'gweife lag id) um je^n lll;r nocb nic^t auf ben 6teppbeden
unter bem 93tüdenbalbad)in, fonbern la^, in ben ^l^imono gcbüUt, einen ?\oman
t>on ^aün, bem berü()mten japanifc^en Seitgenoffen be^ großen ^aljac. ^ro^
ber naioen ^ed)m! u>ar eö eine fpannenbe (gr5ät)lung, bocbmoralifd), mit

mer!tt>ürbigen !ulturf)iftorifd)en 6eitenlid)tern. 60 befprid)t ber ^^erfaffer

auöfüljrlic^ bie „®onnertiere"; i^re ^'j-iften^ ftünbe oollfommen feft, nur bielte

eö fcbn^er, ©enauereö ju erfabren. ^llö bie ^od)ter fid) aufmad)t, um ben

^obfeinb i^reö 93aterö umzubringen, htUt fte ^ux barmbcr^igen Quannon,
unb bie ©ott^eit fte^t il)r bei. "Qluc^ in ben leibenfd)aftlid)ftcn 5trifen »er--

!el)rten bie 'Jamilienmitglieber fetbft ber '^rbeiterfreife mit au^gefud)ter iTDöfUdv-

feit untereinanber. 3c^ \a§ eben bie ^obeöfjene ber tugenbf;aften, fc^roer--

geprüften ©attin; fie ging „ben einfamen ^eg", l)offte balb „auf bem i^otu^-

hid} ju fi^en". ^lij^lid) ]tant> neben mir ein uniformiertet Qöefen mit tlirrenbem

Oäbel: „excuse me, I policeman". Sr tt)ünfd)te auöfü()r(id)ere ^erfonalnotijen,

meine '^2lngaben auf bem '^Inmetbejettel bitten if)n nid)t üoUauf befriebigt.

Tneüeid)t tt>oUte er au^erbem fid) and) ben felfenen @aff anfeben unb fein

müt)fam erlerntet (fnglifcb anbringen. <5)iefe <S)fl)unfa enfftammen oft einftigen

6amurai--'5amilien, n^erben ba^er febr gead)tet; in ben 'Dörfern begrüfn jebe^

Sc^ulünb fie mit ebrfurd)töooUem @ru§. 3c^ fanb fie immer l)ilföbereit unb

böflid). Eifrig unb freunblid) ftubierte ber fleine 'I^f^unfa meine ibm ge--

reic^te 5^arte, tt)ollte jebod) nod) möglicl)ft »iel über meinen 9?iann, meine

5linber unb meinen '^eruf erfa|)ren. (Snblid) i)atte er alle^ 5U (Srmittelnbe

mit fd)önen cbinefifc^en Sd)rift5ügen in fein Q5u(^ eingetragen. "^In ber

offenen (5d)iebetür !niete unterbeffen im bun!eln 5?imono in oorfd)rift^mä§iger

Stellung auf ben Äaden rul)enb, bie 'klugen niebergefd)lagen, fein Wiener, üon

einer runben, tiefroten Caterne beleud)tet. „I very sorry, excuse me,- murmelte

bann läc^elnb mit ^i3flid)en 93erneigungen bie Q5el)örbe unb üerfd)n)anb.

Ö5U; S-^attQi (man— Sabona. Sin befonberö fcbi5ner ^ag. ^ci]t

war id) mieber auf bem alten C$:ofaibo, fat) um micb taß rübrige ^^anber=

leben: Äaufierer, l?aftträger, fal)rcnbe Ceute, 'pilgcr, ^eebäufer am ^eg.

9llte ^ÜZafemono (9\ollbilber) jeigen genau t>a^ gleid)e Q3ilb. 0ie nämlid)en

^uben, Ääufer, bie flatternbe 933äfcbe, bie .^um 6onnen bi"<»w^i}^^o"öe"e"

Sd)laftimono^, bie 6anbalenoerfäufer. (^'^ feblt nur bie mit golbenen Q3lumen

unb ^[Bappen gefcbmüdte l'adfänfte. 0ie ^ierlicbe ^aimio-töattin lief^ halten;
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benn fie \ai) ©auficr mit gepu^ten ^ffc^en, fo fc^ob jte bte feibcnen 95or^ängc

beifeite, unb bie ^ffc^en tankten i^r oor.

3m Sa^re 1868, im 9to»ember, gur Seit ber rotlobemben *21^ornbIätter,

!om i)ier ein benftrürbiger 3ug oorbei. ®er junge, je^f noc^ ^errfd)enbe

9!}^ifabo ^QZuju^ito ^atU S^xoto t)erlaffen, reifte auf bem ^ofaibo nac^ 3ebbo

(fpäter ^oüo genannt), ©aburd) hxad) er mit ber unoorbenflii^en ^rabition,

bamit ftürjte er bic 6^ogun--Äerrf(i)aft, bamit begann bie neue Seit. Über

taufenb Sabre lang oerlief ba^ ©afein ber Sij^ne ber Sonnengöttin "Jlma

terafu in bem mauerumgebenen ^alaffbejirf üon ^oüo. 'iftuv ein gelegent-

Iid)er ^empelbefuc^ unterbrach ben feierlid)--ritueUen @ang ber ^age. Sommer
unb hinter, jaf)rau^, jahrein, ein SD^illennium f)inburd^ kniete man in biefem

"^alaft t)or bem SDZifabo, t)errid)tete bie b^iliö^n @ebräu(^e. 93om Q3ater

5um Sol;n ; tvav einmal feiner üor^anben, mürbe ein na^er 93ertt)anbter an=

genommen, (fö ift ta^ urf|?rüngli(f)e attl)cilige ©efd^tec^t, bie ältefte 0t)naftie

ber '^Belt. ß)a, auf ©rängen einiger ©aimioö, bie, mie ber üon Äüone, an

eine neue "tära glaubten, wagte ber junge "^DZann ben entfct)eibenben Schritt.

©ie bron5egef(i)mü(ften '^lügd beö i^aifertoreö njurben 5urü(fgefd)lagen.

3ft ba^ heutige portal au6) nur einige Sabr^unberte alt, ftet)t bo(^ feit

taufenb 3abren i>a§ gleiche ^or an ber gleichen Stelle, bem Äauptpalaft

gegenüber. '^u(^ ^eute tat eö fxd) nur bem 9}^ifabo auf. ©ie i3ielbunbert=

föpfige £eibtt)ad)e eröffnete unb befd^lo^ ben Sug; 5?riegöleute in i^ren frü^«

mittelalterlichen 9^üftungen, mit i^ren ätt>ei Sc^tt)ertern bett^affnef. (fö famcn

enblofe 9^eiben oon Prägern ber foftbaren Cadtru^en unb 9^eife!offer. 3n
ber Sonne fi^immerten bie ^ai)mn, bie auf Canjen ^ocf)getragenen Embleme,

©ann erfd)ien bie gefc^loffene Sänfte; bai l)eUe foftbare Äolj beö fc^tt)ar5=

lacEierten ©a(^^ xvav mit ben golbenen !aiferli(^en C^^rpfant^cmen gefcl)mücEt.

3n f(^tt)erfeibenen Q3erf(^nürungen rul)ten bie Stangen, fe(^5el)n Präger

tt)ec^felten ah. ®k\(i) binter „il)m" tt)urbe ber jttjeiräberige ^^önif-'^Bagen

auö golbenem 2ad getragen; auf feinem ^o^en ©a^ fcbn?ebte ein golbener

^^önif. ©ann folgten bie '^öürbenträger, bie '^Bac^en.

So !am biefer Sug am Äerbfttag üor snjeiunbfünfjig Sauren ^ier oorbei.

©er fc^eue unb bod) millen^fräftige junge 9D^i!abo fal) t)erftol)len 5tt)ifc^en ben

^enfterüerfc^lägen auf bie gro§e, frembe ^[Bett. Seinen ^unbert *21bnen war

fte üerfc^loffen geblieben; er al^ erfter follte fie nun erblicfen, f)att^ ftd) feinet

©lorienfc^eineö alö erfter freiwillig begeben. 3cl) werbe ^eitlebenö bebauern,

ta^ er oor fed)^ ^oc^en wegen be^ ^inbfturme^ ni(^t jum faiferlict)en

^irfd)blütenfeft erfd)ien, ha% xd) ibn bamalö nic^t fal). So biffonfd) nier!--

würbig alö fein ©afein ift !aum baö eineö anberen ßebenben gewefen.

"^In einem Ääuöcl)en fa^ ein ©reiö auf ben ^O^atten, blidte mic^ nad)=

ben!lid) an. (5r i)at ai^ erwac^fener 'Biaxin wo^l jenen 9[Rifabo5ug erlebt.

@ewi^ i)at er bie "i^lugen nic^t erl)oben; nidit nur war ba^ unterfagt, er i)ätte

eö nic^t gewagt. 9^oc^ in jener Seit glaubte ba^ £anbool!, wer ben Sobn
.ber Sonnengöttin anfe^e, muffe fterben.

3e^t nabte id) mid) bem See, ic^t tarn bie berübmte lange Q3rücfet)on
Seta. Sie ift ooUenbet fcbön, im beften Stil, aiit wuchtigen halfen unb

I
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Q3ron5efd)mu(f, mit langer QBölbung. 3n ber 9!}^itte Hegt eine 3nfe( mit
^apeU&)cn unb 9xu{)ebän!en; ^ier fitjen bie ^anberer unb fe^en auf ben (;cU-

grünlic^en Strom, ber, üon ben üppig ben^albeten ^ergr;i5I;en fommenb, fic^

nun in ben 6ee ergieft. 9lUerf)anb @efd)id)ten finb mit biefer eteUe »er-

fnüpft. ilämpfer erjäl^It: „&n ^rad)cn (ber bei ben I;cibnifd)en a^öltern

iiberl)aupt in gro§er -i^i^tung ift) l)alte aU(;ier am Ufer feine ^Bol^nung. (fin

gemaltigeö ^aufenbbein öon },rvd ^knn^Iängen f)ie(t fid) ^rvd xDceilen ücu
bier auf einem 93erg, ber cbm oon biefem '^kv ben 9tamen 9?cubabbo Camma
fübrt, unb mad)te felbige Strafe unfid)er, verfügte fid) aud) be^ 9iad)t^ an^

Ufer unb oerje^rte bie uon bem 0rad)en gelegten Cfier. hierüber entftanb

5tt)ifc^en ben beiben Vieren ein großer Streit, njorin ber <3)rad)cn obfiegtc unb
jenen fd)äb!id)en "Jeinb um^ Ceben brad)te."

3d) ging am 6eta-^-(u§ entlang, ©ie Gtra^e lag am Ufer, l)art am
bunfelbicbten Äoc^it)alb; über bie Reifen fc^langen fid) 'i^l^aleen unb groß-

blättrige tt)ei§e 9\ofen. ^ilger ?^ogen »orüber, rafteten in ben ^eebäufern,

bie baumbefc^attet fic^ am <iyluffe erhoben. Oann !am ber „Tempel beö
fteinernen 95ergeö", 3fl)i jamabera, in £id)t. (fin großeö ^or, ein

•^lufftieg mit fteinernen Laternen, mit ^l)ornen unb ^irfd)bäumen. 3u beiben

Seiten ummauerte '^riefterniol)nungen mit gefälligen portalen. <3)ann be--

gannen bie tt)ilbumt)ergefc^leuberten bunfel-bafaltenen 'Jel^blöde, bie ben

9camen gaben. JRit bemer!enött)erter 5?unft tt>aren fie 5U ben Sauberanlagcn

üertt)enbet. Äier lag eine überbac^te Sifterne 5tt)ifd)en bem ©eftein ; e^ frümmte

fic^ ein großer, grün--bron5ener ©rac^e am 93eden, ta^ ben fließenben ^affer-

ftrabl aufnahm. 0er {)eilige Öuell liegt am ^elfenberg, id) tranf auö bem

alten erjenen 6d^öpfer; ta^ '^Baffer rvav friftallflar unb talt. 9^un fteineme

£tufen l)inauf; immer bid)ter n?urbe ber Äain l)errlid)er (3ugi--3i)preffen,

ätt)ifd)enburd) biefe merfmürbigen fd)tt)ar5en Reifen, ioicr unb ta erl;oben fic^

^empelgebäube, gingen ^armonifd) in ben '^Dalbbintergrunb über. Seit taufenb

3al)ren ftel)en Tempel an biefer Stelle, buftet l)ier ber '2öeit)raud) , tönt bie

©lorfe, fnien "^riefter unb ^ilger üor ben 'Elitären. T^on ben älteften ®e--

bäuben ift n^o^l nur wenig übrig geblieben; bie meiften entftammen ber ^ofu--

gatt)a--3eit, b^ben braungetönte, grünoertt)itterte Sc^inbelbäd)er, graueö Äotj,

^efc^läge auö ^Sronje unb ftumpfoergolbetem ^ifen.

3m bämmerigen 3nnenraum ftanben Q3lumen üor ber ©öttin, fd)n:>ac^c^

2\d)t fiel auf ben golbigen ©runb. ^^ nal)te fic^ ein ^ilger^ug, alle trugen

bie gleid)en blauen unb weißen ^imono^. 0er '2lnfü^rer i)uU eine purpur--

»iolette <5a^ne. 93eim (gintreten !nieten alle nieber; hk berühmte Quannon-

Statue war in ber 0unfell)eit !aum erfennbar; in i^rem 3nnern umfd)ließt

fte bie eigentliche fa!rofan!te kleine 5tultftatue. 0iefe gehörte bem „Äeiligcn

grinsen", bem 9^egenten Sbototu, einer ber ft)mpatl)ifd)ften ©eftaltcn ber

japanifc^en @efc^id)te. Um 600 i)at er gelebt. 9)cebr al^ irgenb ein anbercr

begünffigte er ben ^ubbbiömu^, befeftigte aber and) wirtfam bie 3entral-

gewalt be^ (Btaat^^, ließ ta^ junge 9vcid) cnergifd) nad) außen t)ertretcn,

l)errfd)te weife unb gered)t. (Jr liebte bie 5?ünfte, er förbertc jeglid^e vcx-

feinernbe 5lultur. Selber ein oor5Üglid)er ^onfünftler, oerbcfferte er bie Vili^te,
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Iie§ bie jungen '^Hbeligen in ber 9}iufi!, in ber tt)ürbeüolIen ®xa^k !oreanifd)cr

^änjc untemeifen ; bi^ ju bem heutigen ^age ift er in Ofafo unb anberömo

Sd)u^patron ber 5?ünftler unb Äanbtt)erfer. ©ne eble unb reine Seele; „al^

er ftarb" — fo berichtet bie au^ bem 7. 3af)r^unbert ftammenbe ^f)roni!

9^i^ongi — „fagten alle: ,Sonne unb ^^onb ^aben i^ren ©lanj oertoren'".

9'^oc^ intimer al€ mit bem f)eiligen '^rinjen ift |ebo(^ 3f^i jamabera

mit ber, man barf mög liefern? eife fagen, größten ©ic^terin aller Seiten oer-

Enüpft. "^luf jieben 'Jall ^af feine anbere bid)tenbe <5rau fo ffarf alö 93^ u r a =

f a !i genjirft. 9^ur in einer Literatur ber ^elt erreichte eine ^rau auf einem

Äauptgebiet t>ai iööd)ftc: in ber iapanif(^en. 9Bä^renb ber »erfeinerten

•^ubf^injara-'^eriobe um 1000 lebte SO^urafafi am 5?iotO'Äofe. Sie xvax eine

*2lnt)errt)anbte be^ großen „Äauömeier"--@efd)led^t^ ber <5ubfl)itt)ara, xvav aud)

einem biefe^ 9^amenö oermä^lt unb Äofbame einer ^aiferin berfelben '^ömilie

(ber Stammbaum ber ledigen ^aiferin ge^t aud) auf bie tyubf^itt)ara jurüd ).

•tD^urafaüö Äerrin mürbe, fo t)ei^t eö, oon ber Oberpriefterin ber 3fe--Äeilig--

tümer um einen neuen, „intereffanten" 9\oman gebeten. Sie beauftragte

hiermit il)re finge Äofbame, unb biefe begab fid) nad^ Sf^ijama, tt)ad)te bie

9^a^t über im Tempel, göttlid)en "^eiftanb ju ern)irfen. So voax ber '^Ibenb

beö 15. 'iHuguft. ®er 93ollmonb fd)ien auf ben 93itt)a-See. ©a famen i^r

bie ©eftalten, bie *i2lbenteuer beö '^rinjen ©enji, t>erbid)teten fid^, nahmen

©eftalt. "^O^urafafi ergriff eine 'Jeber (unenblid) oft ift bie angefic^tö be^

•oO^onbe^ 0id)tenbe bargeftellt n?orben), fc^rieb glei(^ auf ber 9^ü(ffeite einer

bubbl)iftifd^en Sutra bie ^auptfäd)li(^en 5?apitel nieber, ^at jeboc^ fpäter, um
bie Q3ermeffenl)eit ju bü^en, biefeö ^eilige "^öer! eigen^änbig abgefc^rieben.

(fin junger ^riefter jeigfe mir il)r @ema(^; hinter bem '^üer^eiligften lag

ber fleine nacl)gebunfelte 9\aum. (£r voav unjnjeifel^aft überauö alt; bie

93alfen i)atU man nocf) mit ber "^lyt geglättet; oerblid)ene @olbtt)ol!en jogen

fic^ an ben täuben. Äier ^ing it)r 93ilb, geigte fic^ in ber feierli(i)en Äof--

trac^t, mit bem lang ^erabflie^enben fcpwarjen Äaar. Äier ttjerben au(^ einige

il)rer 9}Zanuf!ripte unb ©egenftänbe ben)at)rt; oor allem jene Sutra--'2lbf(i)rift.

Seit neunl)unbert 3al)ren i^at man i^rer unb il)reö QCßerfeö l)ier gebact)t. '5)a§

biefer rei^t tt>eltlid)e xRoman ber Äofbame innerhalb ber ^empelmauern gum

i^lange ber ©locfen gebid^tet mürbe, i)at feinen »erlebt; unb bod) lä^t fid),

irie bct)auptet tt)irb, ein großer ^eil tt>egen feiner freien erotif(^en Sd)ilberungen

md)t gut in eine europäifc^e Sprad)e übertragen. "^Benigften^ ift t)a<^ leiber

bie "t^lnfic^t beö japanifd)en Überfe^er^. Sapaner galten jeboc^ alle bie

Europäer für ftttlid) fo leid)t »ernjunbbar, al^ unverheiratete angelfäc^fifd)e

^iffionarinnen e^ fmb. 'dlad) ben Sd)ilberungen, bie mir t>on ben unterbrüdten

Stellen gcma(^t morben finb, t)anbelt eö ftc^ um nait»e ^retl)eiten, gleid) benen

ber 9^o»ellen jener üortrefflicben 'Jrau 9}^argarete, Königin oon 9^aöarra.

'^ud) in ber für un^ 5ured)tgefe^ten "^luögabe ift eö ein ent§üdenbeg ^u(^.

iZlu^ ber Seit unferer Ottonen ftammen biefe Serglieberungen ber <5rauenfeele,

biefe ^f^atur-Smpreffionen. 9!)^urafafi^ QBorttt)al)l gilt no(^ i)euU für un-

erreicht; überaus fein fie^t fie, oermag fie anjubeuten. So eine SD^orgen--

ffimmung nad) fd)tt)üler 9^ad)t. ^rinj ©enji »erlief in ber 9]Rorgenfrü|)e
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ba^ Äauö feiner ©elicbten: „6einc ^lucicn waren fd)(aftrun!en , uiunfd)(o^

unb matt. Sarter ®unft lag auf bem ©arten; eine junge Wienerin geleitete

il;n ^inauö. Sinnerfrifd^enb bufteten unb blü(;ten bie ^^äuuie, ^inben
fc^Iangen fic^ um ba^ '^Iftegemirr. ©enji blieb träumenb ftel)en, fein '^Mid

fiel auf bag \i)n geleitenbe junge 9}cäbd)en. <2)urd) il;r tjeUgrüneö ^eibcntleib

fd)immerte tu 5ierlid)e ©eftalt. 6ie mar anmutis^ (öenji betrad)tete fie ge-

rührt, fül)rte fie jur ©artenlaube unb fe^te fic^ il^r ^ur ^Beite." ®erabe l;ier

in 3fl)ijama mag fie bie folgenbe 6timmung empfunben baben: „^'in leid)ter

9^egenfcbauer fiel auf t)a§ t'anb; t>on ben 93ergen wci)tt eö tül)l. ^er ^trom
mar gefd)mollen, t)on meitem borte man fein 9xaufd)en unb 9\a[en. ^a^mifcben

erflang fd)mermütig unb leife iia^ ©eräufd) ber 9vofenlvan5fugeln, ba^ fd)läfrig

jjlärrenbe (Sithet."

''Einfang beö 13. 3at)rl;unbert'ö !am ber 'Bon,^e (ibomai auf feiner

Säuberung nad} 3fl)ijama. (Sin ebet empfinbenber ??cenfd), l)at er Hnüer--

gänglicbeö in feinem Äojofi, bem ©nfteblerbucb, l)interlaffen. 'Jrüber, al^

mot)l ber erfte Europäer, 'Petrarca, einen '53erg beftieg, um ftcb ber \Jht0fid)t ju

erfreuen, fc^rieb d^omai: „3d) er!timme ben ©ipfel, um t>ai l^anb ju über--

fd)auen, um bk 6c^i)n^eit beö ''^Inblidö ju genießen. 9^iemanb fann mir biefe

<5reube rauben, benn unö allen gel) ort bie 9'iatur." 9?cit impreffioniftifd)er 'Jein--

^eit gibt er bie 6inneöeinbrücfe mieber: „®er 9)^orgenregen tlingt mie ^albe^--

raufc^en. Äöre icf) hü'^ 5?äu5d)en flogen, ift mein Äerj oon 9}^itleib erfüllt."

QBieber fül)rten Gteintreppen smifd)en 'Jet^blöden unb Räumen binauf.

Oben er^ob fic^ ber eljrnHirbige ©lodenturm, bie altersgraue ^agobe; unb

an bie fteinerne ^erraffenbrüftung gelebnt, fat; id) auf ben ^-lu^, auf bie

'Jöege, bie lange 6eta--93rüde, ben See. (Sern mürbe id) bier eine Scmmer--

monbnac^t »erbringen. 93on meit l)er fommen feit unt)orbenflid)en Seiten bie

"SD^enfc^en, um fid) l)ier an ben (Slül)mürmc^en im ^empell)ain unb am Ufer

unb an bem l)inter bem ^erg auffteigenben 9i)conb ju erfreuen.

3m ©aft^auS am Gaffer mürbe 9}^ittagSpaufe gebalten. Unter mir

angelten ^mei oergnügt lad)enbe 3apanerinnen in geblümten itimonoö; mit

i^nen mar ein junger Äerr. ®em '^ifcbfaften entnabm bie mit einer gelb--

orangenen Schärpe gefd)müdte 5löd)in einen 'v^lal, unb biefer mürbe balb

barauf gebraten unb ^ierlicb angerid)tet mir oorgefe^t.

SRun meiter ben ^o!aibo entlang. (fS fam bie ''2lmabfl)i--Cs"bene;

tt)ic bie £ange '^^rüde gebort fie ju ben „ad^t Scbönl)eiten", unb man foU

fte „bei ^inb unb Sonne fet)en". ®urd) einen glüdlid)en 3nfa\i brad) bie

Sonne jmifc^en ben '^öolfen ^eryor. 3m '^Binb bemcgten fid) bie 5ttefer-

mipfel; binter it)nen lag l)ell crteud)tet bie "^öafferfläcbe, ba^ blaugraue Ge-

birge. 9^un ging eö burd) Oju.

€ö ift eine ^tatt oon 40000 (Sinmo^nern, aber fcbmal, gebebnt. dmbloS

erftredt fid) bie Äauptftra^e mit i^ren Cäben, ibrer belebten ??cenge; ^ier

lagen aucb ftattlic^e l)errfc^aftlid)e Käufer, ^urcb eineö ber 'portale fab jd)

auf einen Q3orgarten. 3m offenen ^lur beS babinterliegenben 933obnbaufcig

ftanb ein präd)tiger @olbgrunb-Se^fct)irm. aneUeid)t mobnte bier ein 5tauf-

mann, t)ieUeid)t ein 9?^arquiS auö ®aimio-®efd)lccbt; benn als eine ber mir be-
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mer!enötüerteffen ^a§regeln beö *tÜ^eibff)i erfd)eint bie ^altffetlung beö 'Slbetö^

ber cinftigen Äerren, i(;re 9?entenablöfung. ^Ue 0aimio^ fmb je nac^ bem

früf)cren (£in!ommen untätige, rei^e ober nur mo^I^abenbe 9^entner geworben.

9'iatürlid) bleibt i^nen unbenommen, jebe £aufbaf)n einjuf(plagen; boc!^ genie§t

bie gro§e 9)te^r§ai)l, loögelöft t)on ber Scholle, oon alten ^f(id)ten unb

9^ed)ten beö i?anblebenö, eine ga()m--bet)aglic^e Q3illeneyiften5. ©lücflic^ermeifc

finb i^re Ääufer faft immer no(^ ed)t japanifd), ^aben nur einen europäifd)en

'iHnbau, um ^luölänber „tpürbig ^u empfangen", ©raupen tragen bie Äerren

meiftenö europäif(^e 5:ra(^t, brinnen faft immer ben Kimono ber 93äter. Sie

fammeln mit feinem ©efc^mad unter großen Opfern attafiatifd)c ^unft (mit

93orliebe natürlid) bie g.\x^ ^i)ina unb ^orea), treiben o|)ne üiel '^Begeifterung

Sport, tieber nod) ^oliti!. Sie p{)otograp^ieren unb befuc^en i^re efüuftoen

^lubö; ber gro§e Plebejer 3to ^at fie burd) bie 9^enten befto(^en unb aB
Staub üernid)tet. '^öä^renb ber großen Urntt^äljung ^aben fi^ mehrere ber

©ro^en glänjenb benjä^rt; eö traren *21uöna^men. 9^ur tt)enige ber erften

'D'^amen finb je^t in ber t)o^en 93eamtenf(^aft, ja felbft unter bem Äofabet

üertreten. 3tt)ar tt)immelt eö oon Titeln; bo(^ ^anbelt eö fi(^ meift um
nagelneue "Familien, bie enttüeber ben ^Jinangfreifen ober armen unb tüd)tigen

Samurai--@efd)(ec^tern entftammen. 3n ber erftarrenben Stilette ber S(i)Iöffer,

ot)ne unmittelbare 93erül)rung mitber'i21u§entt>elt, njaren bie großen Äerren geiftig

unb moratifd) fraftloö gen?orben. „©umm tt>ie ein 0aimio," fagt ein Sprid)tt)ort.

(?ben fu^r ^ier eine ^errf(f)aftli(^e 5\'uruma oor; ber ^urumaja oerüinbete

mit lauter Sämme, tt)ie fid) biefeö f^idt, bie '^n!unft. (fö eilten ©iener in

ben offenen Äaugflur, berührten ben 93oben mit ber Stirn, ©n alter Äerr

ftieg au^. (Sr trug einen graufeibenen Kimono, einen fi^njarjen europäifc^en

runben Äut, \)attt ein blutleere^, oerborrte^, feineö 93ogelgefid)t.

darauf fam i(^ an ben überaus gefd)ma(ft)otlen Äafen. Steinerne

tücauern ragten freiörunb in ben See, Ratten alö '2lbfd)lu^ f(^öne fteinerne

Laternen. <5ifd)erboote fc^ttjebten mit bem legten Spätnact)miftagölüftd)en

langfam l)eran, Sampang^ lagen oor '"2ln!er.

•^m äu^erften (fnbe be^ Stäbtd)enö errei^te \6) bie am üppigen ^alb--

berg gelegene Saboja, ÄaHei !n?an.

93alb manberte id) jum na|)e gelegenen alten 9)1 iibera-- Tempel hinauf,

befanb mid) inmitten einer berüdenben 'Saumoegetation. 93ielleic^t bilbet biefe

bie ureigenfte Sc^ön^eit beö ßanbeö; £aub-- unb 9Zabeln)atb, bie ^errlid)ften

Lorbeeren, Steineid)en, (Sfd)en, "^l^orne unb Sppreffen. 3n falber Äö|)e lag

tai berül)mte Heiligtum; ein i^aifer erbaute ftc^ im 8. 3a^rl)unbert einen

©tanstempel. 0ie @eiftli(^feit be^felben voax im 90'Zittelalter fo einf(u§reid),

it)re Parteinahme mar fo tt)id)tig, txi^ ein <5elb5ug ber „9i)^iibera--5^rieg" l)ei§t

93on ben urfprünglid)en ©ebäuben ift tt)ol)l, tt)ie in 3fl)ijama, wenig erf)alten.

9^eue "^lempel erfe^ten bie abgebrannten, aber bie Stätte ift unoerminbert

heilig. 3l)r befonberer 9^u^m ift 1>\t uralte, legenbenbe^aftete ©lode, bie

nod) beute im "^ßalbfc^atten t)ängt. 3n ber 9'Jac^t l)örte id) i^ren tiefen ^on.

Ö^u. *S>ie *2lbgangö5eit beö ©ampfer^ tt)urbe mir im @aftl)of um eine

Stunbe ju frül) angegeben. So vertrieb id) bie ^artegeit, inbem id) mir
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t>ic £äben befal); iff je^t aud) tvenigcr ()icr ju ^olcn a(ö ^u 5?ämpfer^ 3eit —
er nannte O^u tt)egen feiner „5trambuben" ein Jloincö ?'iürnberö". '^xilb

tanbete ic^ jebocf) bei einem 9lntiquitätenbänbler; fold)e cjibt e^; aud) in Ücinen,

nie üon "^vemben befnd)ten 6täbten; benn jeber, ber ta irgenbmie freier atmen

!ann, fauft fic^ gelegentlid) einen f(einen 2aä, eine Schafe ,^ur "^^ce^ieremonie,

ein alteö bubbbiftifd)e^ Äeiücienbilb für bie ^ofonoma--9'Jifd)e. (f^ mar eine

fef)r befriebigenbe Stunl)e. Unter anberem erftanb id) 5U befd)eit)enen '^e-

bingungen eine 'Jotge ber ^otaibo--933anbcrung be^ Sweiten Äirofbige i^twa

1830). ©ie "Farben finb bereite eurepäifd) fd)(ed)t, bie 3etd)nung bingegen

frifd) unb üon einer noc^ f)eute ungeminberten ^af)rbeit. ^k ^eebäufer,

bie ^aftfräger, 93rüden, 93oote, fo tme er fte äeid)nete, b^bc id) ^ag für ZaQ

gefel;en. "^lu^erbem fanb ic^ nod) miniaturenbaft bemalte ©olbgrunbbilber

beö 18. 3af)rbunbertö, SUuftrationen eineö ber berüi)mten 9xomane aiod) l)niU

in 93erlin eine tägli(^e 'i^lugcnn^eibe). 93ei einem guten, nid)t burcb '^rembe

t)erborbenen japanifcben *t2lntiquitätenbänbler mirb nicbt gefeilfd)t. 'I^er böflicbe

Äcrr im braunen 5^imono fiebt nad) bem auf ber l'vürffeite beö ©egenftanbeö

angebrachten '^reiö unb nennt ibn; finbet ber 5läufer ibn ju \)0(i), fo läcbetn

beibe freunbüc^--bebauernb, unb bie Qad)^ ift erlebigt. 3n folcben ©efcbäften

n)irb einem n)enig gezeigt. 9}Zan tt)anbelt auf feinen Strümpfen umb^r, beftebt

fic^ aüeg, ber braune ^imono--i5err bleibt fi^en, fd)reibt an feinen 9^ed)nungen,

öibt lebe gett)ünf(^te 'tHuöfunft.

^ann beftieg id) mit ^onbo ben fleinen <5>ampfer, unb mir fubren in

ber ÄeUgrauIila-ßtimmung an ber ^ergfüfte entlang. \!luf einigen ftrof)--

geflod)tenen fallen mad)te icb mir einen bequemen ^(a^ jurecbt, alle anberen

^abrgäfte lagerten ficb auf bem mit 93Zatten belegten •S'ecf. (fg n>urbe fleij^ig

fleraud)t, ^ee getrunfen unb üon ben mitgebracbten Q3orräten gegeffen.

€rft fam eine ber „6d)önbeiten" be^ 6eeö: ber uralte 5?iefernbaum

t)on 5^arafa!i. 9[Bie bieö bei 5\InaUeffeften meiften^ üorfommt, fann man

ficb ben 93aum nacb einer *t2lnfid)tö!arte gan.s genau oorfteUen. -Sie Krone

fe^lt; bie gen^altigen, forgfättig geftü^fen unteren 3it)eige bebeden ben ganzen

93orfprung, meffen angeblid) in ber diagonale 240 ^u§. 6d)ön ift berjeit

alter 3eit anbäcbtig oerebrte Q3aum natürlid) nic^t; aber c^ mar ganj intereiiant

anjufeben, mie t>a^^ rotladierte 6binto--Äeiligtum in biefe 3tt>eige bineingebaut

mürbe. Äellgefleibete, mit prächtigen 'Samaftobiö gefd)müdte junge 9?täbd)en

fnieten baüor, eine fteinerne 93aluftrabe gab ben 'vJlbfd)lu^. Sd)ön mar aucb

bie Canbfcbaft; immer mieber mürbe icb ^n ben ^obenfee erinnert. Äier bie

„Scbmeiser 6eite"; mäd)tig emporragenb ber „6änti^"-Äiijama, bemalbete

<2ibt)änge, freunblicb im ©rün »erftedte ®i5rfer. 9xed)t^ bie „\uUgauer \!llp",

Ö5u-93regen5. 9Seiter bie blauer merbenbe „<5riebrid)^baf*^"'^'J^" @eö«^i^b.

<S)ann nal)men mir ben näd)ftfolgenben Kämpfer nad) bem ^orfe <3ata =

moto, am ^u§e beö Äiei'jan, biefeö altberübmten .Stlofterbergeö. '^ßir

gingen burcb frud)tbare gelber unb Obftbaumalleen lanbeinmärt^. (fin glatt-

rafierter 3apaner im b^ügrauen 5?imono mit einem '^ilsbut, ber ein 5vom=

promi^ Smifcben bem europäifd)en unb bem ber iapanifd)en ^riefter barfteUte,

gefeilte fiel) ju un^. i'eiber fonnte er nid)t englifcb fprecben; mein 3apanifcb
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reid^t nur für bef(i)eibene 9\eife5tt)e(fe; fo blieb ber ©ebanfenauötaufd) ettt)a^

bürftig. Sr wäre ein „6binfbin", @otfeögeIe|)rter, ftüfterte mir ^onbo ju.

T^on allen unö OSegcgnenben n)urbe er ehrfürchtig begrübt.

tOZit einem großen ffeinernen ^orii-^or begann ein präc{)tiger breiter

'iHufftieg, t)on 5?iefern, *iHl)ornen, ^irfc^bäumen hz^d^atUt, mit fteinerner llm=

mauerung. Äinter biefem ^rieftern?obnungen unb 9^ebengebäube. 't^llleg in

bie £anbf(^aft aufgel;enb, fid^ mit bem bunfel aufffeigenben 93ergtt)alb üer--

fc^metjenb. ®er alte ^rad)ttt>eg tvav mit bemooften fteinernen platten belegt.

Hnö entgegen fam ein ^riefter im prächtigen, t)eild)enfarbenen Ornat; er unb

ber Sbinfbin verbeugten fid) tief; in ber rechteckigen Haltung, bie Äänbe f(a(^

auf ben 5?nien, murmelten fie lange ^öflicl)e Sä$e.

0ann mntU mir ber ö^infbin, bttvat eine am 'JBeg liegenbe fcbmale,

niebere S^elfenpforte ; mir gingen huxd) einen bunfeln, in gemoberteö ©eftein

gehauenen langen @ang, betraten einen fleinen ©arten. Sinen ^loftergarten,

tt)eltabgefc^ieben, n^eltüerloren; ringöumber nac^ ben felftgen *tHb^ängen, ^alb

X)on ^üft^en unb '33äumen oerftecft, tagen bie langen fc^malen ®thäut)e ber

9}Zön(i)e mit il)ren bac^befc^atteten Umgängen unb Scf)iebetüren. <5)ie 93rüber

fa^en unb feben auf ben ©arten, auf ben n)ei§ftäubenben rauf(^enben ^^Baffer^

fall, auf ben bun!el--burc^ficbtigen ^eicb mit feinen Sriöblüten unb Darren.

9?ofen rauften fic^ uml)er, unb bie blutrote ^äonienprac^t beö „93lumen=

!önigö" leuchtete am begrünten 'J^lfenab^ang. "^Itleö buftete nad^ ©räfern,

93lumen unb <5öi^^cn unb Caub. Ceife erflang t>a^ fallenbe 'Söaffer.

Seit ^aufenben oon Sauren erträumen fiel) bie Öftafiaten ben ©nfamfeitö=

frieben ber 9'iatur, sollen \i)x Cebenöenbe in ber feierlid)en Stille verbringen,

•i^lud^ 3apanö erlefene ©eifter sogen fic^ in bie QBalbberge surücf. Äier in

biefer 3uflu(J)t fannte man bie '^öorte ^en!o^, eineö biefer ^od)gebilbeten

äft^etifcben Sinfiebler, ber bie ftille Äöl)enluft ber ©ebirgötempel prieö:

„.^ein grö^ereö ©lü(f, alö einfam beim 2i(i>t ber £ampe ein 93uc^ ju öffnen

unb mit ber unftc^tbaren *2Belt ju t)er!el)ren." dl\d)t nur S)en!er unb "Siebter,

aud) 'iO^änner ber '^at erfel)nten fic^ biefe^ ©afein. Ä'rieg^leute fc^nallten

fid) ben ^anjer ah, belogen tia^ ftill-'beitere ©emac^, tt)o ber 93lid über bie

Blumen beö fleinen "Reifen- unb Quellgartenö fid) im ^atbe verlor. Sic

batten bie neueften unb foftbarften 93üdber, fie erfreuten fid) ber erlefenften

^unfttt)er!e ber (^inefif^en .^afemono, ber foreanifd)en ^öpfertt)erfe, ber 2ad'

XütxU japanifd)er 9?^eifter. ^lad) ben !raufen 'i^lufregungen beö ßeben^ fanben

fie ^ier wertvollere ©enüffe.

3n biefem 93erg!loftergebiet von Äieijan na\)m 'tHnfang beö 13. 3a^r=

^unbertö ber gro^e 9?eformator ©ojen baö 9D^önd)ögelübbe. (fr betonte ben

^ert ber ©ele^rfam!eit, ber inneren Q3erfen!ung. Seine Sünger ftnb mit

jenen ber SemSelte nod) immer bie gele^rteffen, ärmften unb gead)tetften be^

Canbeö. 9^od) ein 5tt)eiter, anberö gearteter "Jeuergeift ift eine ©eneration

fpäter auö biefem felben 5llofter hervorgegangen: ber heilige 9^itfl)iren.

9Rüdficbtglo^ wetterte er gegen bie Sünben ber ©ro^en; barum ergrimmte

ber 9Regent Äobfbo, unb nur burd) ein ^unber beö Äimmelö würbe na^e

ber 3nfel Snofbima 9^itibiren vom 9}^ärt9rertob bewahrt. *5)aö Q3olf ver--
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]Ui)t fanatifc^-aöfetifc^en Selotiömuö; biö ^um l)eutiöcu ^age ift 9?itf{)irou

befonberö beliebt. (?r unb ^^o^en »ertörpem bie SJluf(cl;nung ^egen bic gerabe

f)ier t)errfc^enbc Q3ertt)cttlici)ung ber 5lHöffer. ^ie ^^Ibte t>on ÄieT.^an lebten

l^errlid) unb in <5reuben, rvavtn grof^e Ferren, maren ^olititev unb 5l\-ieger.

60 ift eö begreiflid), t)a\} ber fräftige 6taatömanu Otobunago biefe 9'iebcu-

regierung jevfdjlug.

®urcf) ben feud)t=tül;len, bcmooften 'ivelfengang fani id) bann unebcr in

ben ^empelt)ain, in ben gemaltigen, tiefbunteln S^pr^MTeninalb. 3n biefem

grünfc^attigen ©el^eimniö fd)immerte ein orangeroter ^orii, eg raufd)te ein

^ergftrom l)erunter. 9^oc^ ettt)a^ weiter in biefem Saubern^alb, unb über

ben 6trom führte eine ftreng ftilifierte fteinerne ^rüde. (fine 9ä3enbung bcö

^egeö hvad)U eine zweite, britte, unb ber 6l;infl)in geigte mir ben '^untt,

t)on bem auö bie brei, alle »erfd)ieben, alle in etmaö anberen QBinteln fid)

5U einem feltfam fc^önen 93ilb im 3l)preffenfd)atten fügten. Q3ögel fangen,

<5arren unb mannigfad)eö £lnterl;ol5 grünte, |)ier unb i>a ivanbten tt)ie ^t)tl)on=

f^langen üppige ©h^jinien fid) i)o6) big 5U ben Q3aumn)ipfeln, h^Qm fid) ^u

ben 9^ad)barftämmen in pl)antaftifcf)en Sd)lingungen t)inüber, regneten auf

unö ^erab. ^ö wav märd)ent)aft anmutig unb bocb ftreng. ®ann leud)teten

gebämpfte 'Farben mieber burd) bie bunfelgrüne 'Dämmerung: mitten im

^alb, immer l)ö^er flimmenb, lagen meit »erftreut »erblafjte, faft oerlaffcne

Tempel. 9^0(^ immer ift ber ÄieTjan, wie i^ämpfer fcbreibt, „ein t)o^er, an-

mutiger unb berül)mter '^erg, Sefan, ba^ fo oiel fagen will al^ ,6d)önberg';

leiber \)at ber *^üterid) 9iobunago i^n überftiegen unb überwältigt, Pfaffen

unb 'dauern graufam erwürgt unb tk ©ebäube »erbrannt unb öerl)eert".

9lber noc^ ^eute ift eö ein großer l)eiliger ^^xxt. Äier tam ein an

allen 6eiten offene^ ^üf)nengebäube für bie ^eiligen ^än.^e. 0ie l)ieratifd)e

©ewänberprad)t, bie ftrenge 6i)mbolif ber ^an5rl)i)tt)men erget)t fic^ oon Seit

5U Seit nod) ^eufe l)ier unter t)^n gewaltigen 3t)prcf[en imb iJebenöbäumen,

ben '^l^ornen unb Lorbeeren, ^iefe 6tiUe, nur "oa^ 9\aufd)en be^ QBalbbad)^

war 3u oernel)men; nur t)ier unb ba fd)ritt ein ^riefter im Ijellen ©ajegewanb

»orbei, !niete ein "^ilger t)or einem ber oerbla^ten 'Elitäre, ^ie ^empel-

gebäube waren mit '^Blumen-- unb T>ögelrelief^ oerjiert; 5tornblumenblau,

93eronefergrün, milcf)igeö 9}Zennigrot unb fattroteö ©olb waren üerfd)Dfren,

gebämpft. €)aö Q3laugrau ber fc^weren 6cf)inbelbäc^er, ber ausgelaugten

93al!en gel)5rte fd)on faft 5U Reifen unb 93}alb, war fd)on faft wieber sur

»erträumten 9'tatur geworben.

©ann !amen Heinere ^eetjäufer; mit i()ren Laternen unb <S)äd)ern niftcten

fie fic^ swifc^en ben 9\iefenftämmen am ^ylu^ufer, unb bann betraten wir

wieber bie »ornel)me <5eftftra^e mit i^ren 6teinlaternen unb ^oren.

O5U. ein langer, wunberöoller ^ag auf bem Q3iwa-6ec auf bor

heiligen 3nfel. 6d)önereö fetter läfjt fid) nid)t beuten. 6onnenfd)ein, burd)

blaffen 'Sunft fc^immernbe hellblaue Streifen, bie ©ebirge finb flieberblau. ©e-

mäd)lid) 5iel)t ber !leine Dampfer über bie mattfd)immernbe \yläd)e, gemädilid)

richten bie ^•al)rgäfte fic^ ein. 3d) t)abe mir wieber einige 93aUen gefd)id)tet.
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9^t^t tt)eit t)on mir Hegt ein junger 9)^ann im quietiftifc^en @enu§ ber ßängc

nad) auf ben 9DZatten. 3m blauen 6ergc=*^n5ug unb '3DZatrofenf)uf, mit

'^rooiant unb Seitungen »erfe^en, ^atU er bai Schiff beftiegen, bann fi(^

ber 3acfe unb ^efte, beö Äuteö unb ber braunen Gd^u^e entlebigt. (fin

tt)ürbiger Äerr im graufeibenen Kimono jie^t fid^ bie langen (fc^ön gef(^nittcnen)

graufeibenen '^einfleiber auö, ^ängt fie auf bie Sonnenba(^ftange, tt)o fie fic^

freubig im 'SJinbe blähen. 5^onbo ift 9}ZitteIpun!t einer gefeüigen ©ruppe.

*21nf(^einenb erjä^It er i^nen t)on feiner abenteuerli(^en 9^eife; man unter--

brid)t i^n mit *2luörufen, laufest feinen "^Borten, ©n Si^ifföjunge bringt

^ee, glei(^ einen Reffet »olt; bie junäc^ft Si^enben nehmen baran teil, ^l^
id} ztrva^ fpäter mir „Otf(;a" befteüe unb nac^ fe^r oielen Waffen bie 5?anne

tt^egfteüe, fommt ein einfa(^er ^uli im blauen 5?ittet mit ^öf(i(^en Q3er-

beugungen unb hitUt um ben 9veft.

'^ei bem gelinben 'Söinb fd)tt)eben '5if(i)erboote vorüber; mam^e ^aben

noc^ bie urfprünglic^en, auö t)ier einzelnen langen ^^attenftreifen geformten

6egel, anbere bereite fold^e au^ ebenfalls nid)t jufammen^ängenben langen

93aftftreifen. <S)a^ gibt ben malerifd^ gebläl)ten, auö ber 5^unft fo oertrauten

llmri^. ©n fleiner Tempel ftel)t auf Äolspfä^ten, oor einem <5i<^ten^ain,

fd)ilfumgeben im Gaffer. Seine „befonbere S(^ön^eit" finb bie „über i^n

ftiegenben '^Bilbenten". "^emeö Hochgebirge erfd)eint bla^ am ioori^ont;

T>orfprünge unb Snfeln. ^ir t)alten an einem ^if(^erborf; eö erinnert an

mand)e in ©eutfc^lanb, etn?a am O^ecfar. Sine graufteinerne Sd)u^mauer,

freunblic^e graue Ääufer im ©rünen; ju jebem ge|)ört ein 93oot, ein kleiner

^erraffengarten. 9^ic^t meit baüon liegt eine bemalbete <5elfen!lippe ; fie trägt

ben Tempel. 9ln einer fold^en Stelle t)ätten auc^ bie @riect)en ein Heiligtum

erri<^tet; aud^ biefe^ i)ätU in erfter Seit ^öljerne Säulen aufgett)iefen. 9©ir

t)alten an ber Snfel O!onifl)ima; bett)albete 5?uppen, ^ambuöbidict)t , ein

ftattlid)eö Sc^ul^auö, Hol^fc^uppen, Holzlager. 3m Hafen anfern <5if(^er--

boote mit t)ol;en 9}^aften. 9}^ufterl)aft tt)erben bie auffteigenben '5:erraffen--

feiber beftellt; eine gemattige, fi(^ über ben See neigenbe i^iefer, gemi^ heilig

erachtet, ^at man forgfam geffü^t.

3n 9^aja^ama ftieg ic^ auö, a^ ju 9}Zittag unb befprad) mit bem

QBirt unb ^onbo bie ^ögli(i)!eit, nad) ber Heiligen Snfel ^fc^üubuf^ma
5U gelangen. 93)ir üerftanben un^ ni(^t; fie rebeten auf mic^ ein, sollten

mir erflären, n^eö^alb eö nic^t anginge. 3d) hingegen n?ieö auf bie 5larte,

hei)aupUU, mit einer 5?uruma, mit einem 93oot mü§te eö fid^ machen. (Snb=

li(^ n)aren fte überzeugt ober mürbe, ©ne i^uruma bra(^te mid) über ben

langen angefd^n^emmten 93orfprung, tim Obftbäume, ^eefträuc^er unb 9[)taul--

beeren bebedten. "^^m äu^erften (fnbe lag ein allertiebfteö ^ifd^erborf. 3(^

lie§ mid) ju einem '5ifd)er bringen, er !am ^erauö, ftanb in feinem ©ärtd)en

gwifc^en ^aufenbf(^önd)en unb 9}^ot)nblumen. 'Jöieber lange 93erl)anblungen.

<S>ie Entfernungen maren allerbingö merfwürbig gro^, bie ^arte ftimmte nid)t;

aber id) n»ollte hinüber. Sie lie§en fid) beftimmen; wir gingen nad) bem

f leinen Hafen, unb eine^ ber bort liegenben Sampangö n?urbe hergerichtet;

am ^ug unb Hed l;atte eö intereffante fd)tt>arätt)ei^-- unb rote ßinienornamente.
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'Jluf einem ()incinge(c9ten ^^retf faf? id) unfid)cv uiippcnb ; bic bciben 9?iänner
ffaften (o^. d'rff tarn eine fc^i(feingefd)Iof[cne l'ngune mit einer (;ier oft ju

fet)enben funffi^oüen '^ifd)öorrid)tung; in einen anö 93?atfen geformten 3rr-

gang fd)nnmmen bie ^ifd)e I)incin, fönnen nad)()er nid)t lieber l^erau«:. ^ann
fd)tt>ebten wir über bcm !(ar-burd)fid)tigen grünen Gaffer; auf bem blaffen

©runb Haaren 9:^ufd)eln unb flie^enbe \!llgen ertonnbar. 3m Ieud)tenbcn

QBaffer fpiegelten fid) grof^e (;cUe Wolfen; ber 9vubcrfd)(ag ,^ertei(te ibr l.'id)t

mit feiner grünblauen ^nvd)t. <S)unftig, mit n)eid)em ilmrifj, erbob fid) nod)

immer matt unb fern bie heilige 3nfel.

^ifd}erboote freujten unfere "^abn; bunfel ftanben bie Umriffe bor

9?tänner auf ber lid)fftrablenben ^-(äcbe. ^"in yor.ytglicber 6d)Iag; and)

meine ^•ifd)er n^aren gro§ unb ftattlid); ibre bronzenen braunen tölieber mürben
md)t unnötig burd) ibre blauen 5littel t>erbü(lt. Überaus fifd)reid) nuifj ber

6ee fein; b(il3enbe <5ifd)Ieiber fd)neüten empor ober burd),^udten fd)attenbaft

ba^ Ieud)tenbe, burd)ficbtigc ©rün.

t-nblid) mürben bie <5etfent'{ippcn ber 3nfel fennttid), bann bie ^empel--

bäd)er; am T^orfprung erbob fid) eine groj^e 6tein(aterne 5mifd)en ben 5\icfern.

9tad) smeiftünbiger 'S^abrt glitten mir in bie fleine Äafenbud)t. (?^ mar ein

unglaublid) ma(erifd)eö 93ilb. Gteil erbob fict) ber bid)tbema(bete, tiefbunfle

^empelbain; graue Gtufen mit l'aternen, 6tatuen unb Stelen führten binauf.

'^Im QBaü fa^en '^riefter unb ^ilger. ^iv anterten neben bemalten

6ampang^, unb allein manberte id) bann umber.

9cun mar mir aüeö gleid). 'v^lud) menn ber anfd)einenb unfid)ere Dampfer
nid)t anlegen follte; l)kv mar id), mürbe in irgcnbeinem 9?aum, in meinen

9?cantc{ gel)üllt, auf ben 9?^atten fd)lafen, in ber 93^crgenfrübe in einer ^Mtd)t

baben tonnen. QBieber i)atU id) ha^ ©efübt, im 9D?ärd)cnlanb umberjugeben

:

ber Äafone-6ee mit ber '5ubfbi--^"rfd)cinung , bie liebüerflärten 5tiefern ber

Suraga--6eebud)t, ioifoneö <5eubalburg, ber "^empelbergbain oon Safainoto

unb biefe ^heilige 3nfel im ^ima--6ee finb bod) bie tiefften (i'inbrüde ber

9Banberung gemefen.

9luf fteinernen 6tufen fam id) an mei^lüljenbcn Räumen, an '^l^aleen

unb 9\bobobenbronbüfd)en üorbei, gelangte auf fleine, mit 3n^5 unb 9vofen

bepflanzte, buftenbe ^erraffen. flberaU uralter Q3aummud)^, überall Q3lidc

auf ben 6ee, auf bie blaf3--flieberfarbenen Q3erge. lim bie Q3aumuiipfel

fd)mirrten <5Iügelfd)läge, leife 93ogelrufe ertönten; Sbi£iibufl)ima ift ber barm--

berjigen Quannon gemeibt; hin l^ebemefen mirb bicr getötet; fo niften bier ^iv

93rut5eit unabfebbare 6d)märme üon iv'ormoranen unb 9\eibern. 3mmer mieber

famen fleinc unb gro^e Heiligtümer mit bavoden 6d)ni(3ereien ; in einem tief-

bunfeb-golbenen 9\aum läd)etten ftarr-golbene Öuannon--©eftalten. liberall ijattcn

fromme Stifter ©ebäd)tni^S'Stelen errid)tet: fcböne Stellen ber 5tlaffiler umren

auf Steintafetn eingegraben. 3d) fam auf eine unfaglid) poetifd)e ^•elfenbud)t;

leife umfd)moü ba^ '^Baffer bie b»^t:abftür,^enben 5^lippen; pbantaftifd)--fd)ön

redten fid) bie 5?iefern; nad)tö leud)ten üon bicr auß bic ^empellatcrnen.

3mmer golbener erglänjte bie ^elt. ©rofje ^olfengebilbe leud)teten in

ber £uft unb auf ber 'Jtut. l'eife näberten fid) tleine, langgezogene QBeUen;

©eutfcbe O^unbfcftau. XL, 10. 6
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^eüfc^immernbe 6egcl glitten im ©unft ber "Jetne ba^in. (£f)e ber ©tanj

üöUig erlofc^. Um ber ©ampfer, brad)te 5^onbo unb mid) nad) 9^ai)ajama.

©er le^te 3ug tpar fd)on fort. ^a§ tun? <5)er ^irt fd)(ug t>or, mit

einem guten S^uruma nad) '^D^aibara ju fahren; bort f)ie(te ber (e^te 3ug
nad) Oju. (£r fe^te fid) auf fein ^a^rrab, um einen S^urumaja gu befc^affen,

unb balb tpar biefer jur Stelle. "Sen 9Birt, in beffen Sntereffe eö boc^ ge-

legen \)ätt^f bie feltenen ®ci\U über 9cad)t ju behalten, fonnte i(^ !aum gur

*21nnal)me einer fleinen 93ergütung für feine 93emü^ungen bewegen.

9^un in ber Dämmerung, in ber anbredjenben 9'Jac^t im fc^arfen ^rab

burd) bie (Sbene. (£rft je^t febrten I;ier unb ba "^Irbeiter, 9}Zänner wie

"grauen, au^ ben 9^eiöfelbern gurüd; no<^ je^t arbeiteten f)ier unb t)a bunfle

(Seftalten, formten mü^fam bie deinen 5?anä(e, bie fleinen ©eic^e i^rer 'Selber,

^lö^lid) (eud)tete eö grüntid) über bem fd)i(fbeftanbenen 93ad): eö flirrten

©lü'owürmc^en üorüber. 3mmer mel;r; wie ©eifter l)ufd)te e^ um bie 95aum=

Wipfel, über bie ^ei(^e. Sct)War§ ragte ein ^orii mit jwei alten tyid)ten in

ber blaubunletn 9tad)t; flimmernbe ^Jl^ntmdjen umgaben i^n mit einem

@lorienfd)etu am '®albabl)ang ; um bie ©rabfteine taugten fie, alö wären eö

Seelen ber ^erf^iebenen, wilbe 9?eigen teud)teten unb fun!elten in unl)eiliger

^reube. €ö war fel)r fpult>aft; eine Spulftimmung, bie Sapaner genau fo wie

wir empfmben würben: 9'?ad)tmaare , Q3amp^re unb S(^attenerfd)einungen

finb il)nen t)ertraut. Sie l;aben ia Spufbilber t)on fd)auerlic^er Sd)ön^eit;

lemuren^afte, in ßuft Dergebenbe 935efen tauchen au^ ber ®un!el^eit empor,

fo ba§ einem t>a^ 93lut gerinnt, wollen mit gekrümmten langen Ringern ben

933anberer ergreifen. 9^^an fd)welgt bierjulanbe in @efpenftergef(^i(^ten

;

junge 9}Zänner oerfammeln fid) na(^t§, günben b«nbert 5?er§en an, er§äl)len

fic^ 6pulbegebenl)eiten, unb nad^ jeber blafen fie ein 'Jlämmc^en au§. 3ft

baö le^te üerlöfdjt, ftellen fid) bann gang fid)er bie ©eifter ein.

^m Gaffer ballten fu^ 9^ebel gu fonberbaren ©effalten.

*2öir eilten am 'Jlu^ufer entlang, famen an l^eiter unb ftill plaubernben

9}Ienfc^en ijorbei. Sie fingen fid) bie Ceuc^tfäfer, festen fte in mitgebrad)te

!leine i^äfige; überall funfeiten bie win§igen ®lül)lid)ter unter ben QBeiben,

fpiegelten ftc^ in ber 'Jlut.

ilnglaubli(^ fid)er lief ber S^urumaja ouf bem oft fd)malen 9Qöeg gwifi^en

ben 'Leibern, nat)m mit unfehlbarer 93eftimmtbeit bie f(^arfen ^urüen; bahex

gab feine gur Seite ^ängenbe Laterne nur fd)Wadt)eö 2id)t. 'tHud) .^onbo lief

auf biefem fremben ^eg rul)ig unb fidler, olpne nur einmal angu^jalten, hinter

mir ^er. (fö war eine lange Strede; bod) errei(^ten wir eine 93iertelffunbe

t)or "ilbgang beö Sugeö ben Q3abnl)of. "^ll^ ic^ bie au^bebungene, !eineöwegö

unbefc^eibene Summe erl>öl)te, ban!te ber S^urumaja auf iia^ wärmfte, oer--

neigte fu^ ein um ba^ anbere 9}Zal.

•Ser 3ug fül;rte nur britte 5?laffe, war glüdlid)erweife nur fpärlid) be--

fc^t. ®ie ^agen waren red)t anftänbig, Ratten lange, quergeftellte, mit

9^üdenle^nen »erfe^ene unb mit 9D^atten htii^ätt '^clnle. 5?onbo legte fid)

in einer Sde fofort ber Cänge nad) flad) auf ben 9?cagen unb fd)lief ein.

3tt>ei anbere 9}Mnner in blauen, ^eralbifd) beftempelten 5?itteln lagen eben=
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faM au^cjeftrecft ha unb fangen Iangge,^ogenc, in J)'loU niobulierte ©cfängc

(eife oor ftd) t)in.

0en fommenben *5lbenb tt>ilrbc id) in SXioto im eleganten ??iiiato--y-)ote(

ocrieben; morgen n^ürbe ic^ bie ^o!aibc-^anbernng beenben! Unb iuä()rcnb

n?ir in bcr 9'Jac^t baf)infubren, übcvbaci)te ict) meine (frfabrnngen mit bcn

(Eingeborenen unb fragte mic^, une fid) ha^ a\i^^ mit bem üblid)en Urteil üer--

einigen lie^e. 9^id)t nur jeber 933eltenbummler, aud) ber obertIäd)lid)fte

europäifd}e 3eitung?lefer tt)ei§ eö genau: „^ie 3apaner baben einen un-

aut>ffel)(id)en (Jb^if^^ter, finb burd) unb burd) un^uoerläffig. hingegen bic

C{)inefen ..." unb c§ folgt ein Coblieb über bie gclbfid}ere Ci"dubeit beö

d)inefifcben 5laufmannö. 6eit ^mei ??conaten i)atte id) in 3apan fd)arf be--

obac^tet unb I^ingeport, !onnte mir bieg alk^ nic^t reimen. 9cod) ein 93iertc(--

ial;r blieb id) i)icv, lernte auc^ (Si)\na !ennen, unb immer fcbn^ieriger erfd)ien

eö mir, ein gered)teö (Jnburteil ^u erlangen.

01}ne ben geringften 3tt>eifel ift ber gefd)äftlid)e unb amtlid)e Tverfel)r

mit ben Japanern überaus unerfreulid). '^llte (Europäer ober '^Imerifaner ber

Äafenftäbte, axid) bie in ^oüo lebenben, üagten mir ba^ gleiche l^cib. Q3iel--

Ieid)t ift 'Oü'^ nid)t fo unbegreiflid). <3)er 5?aufmamt^ftanb ti>ar befanntlid)

el>ebem ber mi§ad)tetfte, ftonb unter bem ber Äanbwer!er unb 93auern. ®iefe

•Sluffaffung beö Q3ufl)ibo mu^te ber 5?aufmann^^welt fd)aben, mäl^renb bin--

gegen in (il)ina, it>o ber 5?riegerftanb feit langer Seit n>enig angefebcn mar,

fid) eine gefunbe "^ertfc^ä^ung !aufmännifd)er (£tl)i! entrt)icfeln burfte. 3mmer--

l)in barf man aud) bie fl)eoretifd)e Hnterorbnung beö japanifd)en .^aufmann^--

ftanbe» nid)t budbftäblid) nel)men, nid)t allein jur SrÜärung l;eran5iel)en. ^ie

großen 5\'auff)erren, bie 93ertreter ial)rl)unbertealter 'Jirnten, l)atten tatfäd)lid)

eine üorsüglic^e Stellung, tt?aren eine 9!)tad)t. '^11^ ber 2D^eibii, bie ^ceu^eit,

^eranbra(^, brängte fid) mit überftürjenber $:)a]t ber europäifcb--ameriEanifcf)e

Äanbel in^ £anb. Cfinigeö n?ufeten bie alten einl)eimifd)en 5laufl)äufer bod)

bereite über bie fremben Äänbler, unb bie Srfabrungen, bie man feit 3af)r--

i)unberten mit ben Äoüänbern in 'i)efl)ima, aud) bei anberen ©elegenbeiten

geerntet i^atU, n>aren jum ^eil vtd)t ungünftig gett)efen. So i)\c[t fid) bie

üornel)me 5^aufmannött>elt jurüd. "^In il)re Stelle traten minbermertige

(Elemente, bie ftd) bereittt)illig mit jebem ?)remben einlief^en. ^ie ^Volgen

mad)en fid) nod) ^eute empfmblid) bemerkbar; unb auf bem Coebiet be'g fauf--

männifd)en 't^lnfe^enö mufj eine 'vjlnberung eintreten. T^or fur^^em febrte ber

japanifd)e Äanbel^miniffer an§ Europa jurüd, fagte bffentlid) : um feinen "preiö

ttjolle er \id^ ben eben erlittenen ^Demütigungen nod) einmal auöfetjen. Cr^ banbeltc

ftcb um Seibenerport; jeber '^abrifant in <^ranfreid), 3talien unb ber Scbmeij

batte fid) bitterernft über bie Un,suoerläffig!eit ber japanifdien Äänbler befd)tt)ert.

(5^ tt)irb, glaube ic^, aud) ungenügenb berüdfid)tigt, baf? 3apaner im

gefc^äftlid)en unb amtlid)en 93erfebr mit (Europäern burd) ein ©efübl ibrcr

eigenen lln5ulänglid)!eit unb Sc^merfäUig!eit Maftet n^erbcn. So anerkannt

bie 3ntenigen5 unb Strebfam!eit ber 3apaner baitd)t. man macbt fid) üon

ibrer ßangfamfeit im 9xed)nen, im <2luffaffen gefd)äftlid)er fragen bei un^

gar feinen 93egriff. <5)ie ^oftbeamten aüer gröfjeren Stäbte fpred)en flie^enb

6*
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Snglifd), finb alfo befonber^ gebilbet; tauft man für 65 <Sen "^teimarfen unb

gibt einen ^en, fo rechnen fie längere Seit auf ber 9^ec^enmafd)ine, frauen fi(^

angfterfüllt ta^ iöaar, macl)en eine ©egenprobe unb rufen nod) einen S^oHegen

f)eran, e()e fie 35 6en f)erau^geben. S:>at unfereiner biefe elementare 5?opf=

red)nung fpielenb gelöft, fe^en fie einen mit »erftörten klugen an; foId)e

6d)(agfertig!eit ift i()nen unl)eimlid) unb t>erbäd)tig. 9'iid)t ein eingigeö 9}Zal

»erftanb mid} ein ivaufmann, ipenn id), fagen tt>ir 9Vio ^en 5af)(enb, if)m

einen 10--^en-Sd)ein unb 10 Sen f)integte unb mir ein '^en--6tü(f au^bat.

<S)ie bemunberungötoürbige 3nteüigen§ ber Japaner üerfagt auf bem aü=

fäg£id)en gefd)äftlid)en ©ebiet in erftaunüti^er ^eife. ®iefe 93coba(^tungen

tt)urben mir »on jebem bortigen (Europäer beftätigt. „Sie bringen einen jur

Q5er5weif(ung/' fagte mir ein (fnglänber, unb fügte bie mir bemer!enömerte

iäu^erung ^inju: „One can only get on if one rushes them" (um njeiter

§u fommen, mu^ man fie überrumpeln), ^aß ^aben bic deinen 3apö gett)i^

oft peinlid) empfunben, ba^er biefe f)interf)ä(tige, langfame Q3orfi(^t, bie ja

im übrigen aud) üoUfommen ben ein^eimifd)en Überlieferungen entfprid)t.

'J}lan tefe nur über bie alten poliseilic^en xO^a^regeln, über bie Äinber--

niffe, tt)eld)e bem 93er!et)r ber einzelnen ^roüinjen fteuern fotlten. Sl)eöerbot,

Q3erbot ber freien ^luöfprai^e; bem 'Jremben — unb ha'^ xvav i^nen ber (Sin=

mo^ner einer benad)barfen '^roüinj — follte man l)öflid)eö 9}Zi^trauen entgegen^ ^
bringen. ^Ziemal^ bin id) jebod) in ^^ina auf folc|)e Sc^merfälligfeit gefto^en.

3n ben bortigen @efd)äften fanb id) bie i^aufleute fo siemlic^ ^uoerläffig, l;atte

aber immerl)in einige Erfahrungen, mie fie mir in 3apan nic^t §uteil ivurben.

©er tt)ol)l erfte lebenbe Kenner (Il)inaö lad)te mid) in ^efing auö. „9latürlid>

glauben 6ie, n)ie jeber '^efuc^er, an bie ,fprid)tt>örtlid)e (£^rlid)!eit' be^

d)inefifd)en itaufmannö, an ben legenbaren Äanbfd)lag, mit bem man bie

größten 5?ontra!te abfd)lie^t. '5)aö mar frül)er biö ju einem gett)iffen ©rabe

ber 'Jall; je^t bringt man nid)t nur aüeö ju Rapier, ber Sid)er^eit l;alber
;

mirb man fic^ mit einem, lieber mit 5tt)ei |uriftifd)en @utad)ten beden. 0er
Einfluß ber in ben testen 3a^ren sugegogenen minbermertigen amerifanifd)en

5taufleute i)at einfad) t>erl)eerenb gemir!t." Selbft bem oberflä(^lid)ften 9Belten=

bummler mü§te ber ©egenfa^ ämifd)en bem d)inefifd)en unb japanifd)en

9^iffc^a--5?uli unb ©epädträger auffallen; aber anfd)einenb fi^t bie oorgefa§te

9)^einung ju feff. 3n 3apan Äöflid)!eit unb ©efittung. 9'Jur mo fie al^

iootelangeftellte burc^ gabenfreubige 'Jrembe fel)r t)crn)ö^nt finb, geigen fie

fid) anfpruc^^ooU, etwa mie bie 5vutfd)er ber europäifd)en 93abeorte. Überaus

oft it)irb jebod) ber japanifc^e ÄHili, bem bic genaue ^aje gegeben ift, fid)

auf ha^ äuoorfommenbfte, oft ol)ne t>a^ ©elb ju bcfel)en, ban!enb verbeugen.

3n Ebina betentet jebe 9\it'fd)afal)rt, jebe 3nbienftnabme eineö ^rägerö einen

aufreibenben 5l^ampf. 3d) mill eö i|)nen gemi^ nid)t oerbenfen, eö mag it)nett

fd)led)t genug gel)en, bie Europäer bel)anbeln fie rol; — aber bie d)inefifd)en

Slulie; finb erprejferifc^e, unöerfd)ämte SXexk.

®aö erfc^mert, aber üerlcibct einem nid)t El)ina; id) \)atte fe^r mel

6t)mpatl)ie für ta^ uralte unb bod) fo tüd)tige 93olJ ; in mand)er Äinfic^t

bebeutete Elpina bie Steigerung meiner oftafiatifct)en 9?eife. 90ßarum jeboc^
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biefeö mo^Ifeile, abgeöriffene ©egcnübcrfteUen'^ ^aö '^Jlbunccirti ,^mifd)cn bcn

beiben Cänbern ift eine überall!^ fiibtile <Bad)i\ Seib md)t mit eurem Urteil

fo Hipp itnb tiav fertig, begnügt md) nkijt mit ber unbefümmerten ;v(üc()tig-

fctt eineö beliebigen ^ouriften: „9?cein Sd)n?agev u^ar brei ^od)on in 3apan
unb fagt, eö fei eine Q?anbe". 95cad)tet lieber, wa§ fein untcrfd)eibcnbe

5lenner über ha^ alte unb and) über t>a^ neue 3apan ju fagcn batten. Criner

ber erften wav ber ju *?2lnfang beg 17. 3abrbnnbcrfö bort teilö freiunllig, tcil(?

unfreiunllig lebenbe engtifd)e ^otfe Q53ill \Jlbamö. „^k "i^cüölferung",

fagt er, „ift »on 9catur au^3 gut, gren,^enlüö böflid), im 5tricge mutig 3bre

9\ed)t^pflege n:>irb ftreng, aber obne ^^oreingcnommenl)eit aueigeübt.' (cd)v

bemer!enön?ert finb bie (i'rfat)rungen beö ruffifd)en 5tapitänö ©olomnin, ber

5U "^^Infang beö 19. 3al)rl;unbert^ in9'Jorbjapan gefangen gcbaltcn nntrbe. (Beine

£anböleute t)atten furj t>orl)er bort auf ha^ üerräterifd)fte unb graufamfte gc-

bauft ; fo traute man ibm t)a^ ©teic^e ju unb nal^m il)n unb feine ©efäl^rten

in ftrenge übaft. €§ fd)ien \H)V jiiieifelbaft, baf^ fic mit bem l\^ben baoon--

fommen mürben; ©olomnin bcitte unter il)rem 9räfjtrauen, unter ihrer maf?--

lofen firebfamen 9'teugierbe mand}eö SU erbulben; unb bod) mu§ er fie immer
tt)ieber loben. 0ie ©efangenen madoten einen ^lud)tüerfud); tuäre er geglüdt,

i)'dtU ber ©ouüerneur mit feinem ilopfe gebüßt. 9üö fie 5urücfgebrad)t nnirbcn,

empfing ber 'S)aimio fie mit @elaffenl)eit, yer^og feine 9?ciene, mad)te il)nen

feine Q^ortinirfe. (Siner ber toolbaten, ber auö 9ln(af3 beö <^lud)tDerfucbö

begrabiert u^orben tt)ar, fd)n?er feelifcf) barunter litt, h^wk^ burd) feine freunb--

lid)e 'S^'ienftunlligfeit einen (ibelmut, ber bie 'Jremben s" "^^ränen rübrte.

90ßä(;renb bie '^!lftaten eö fid) gar nid)t erflären konnten, nie^b«^^ bie ruffifd)en

93catrofen n^eber ^u lefen nod) ju fd)reiben ocrmod}ten, beobad)tete ©olonmin,

i)a^ bie iapanifd)en 6oIbaten üaterlänbifcl)e @efd)id)te, 5\rieg^berid)te, ©e--

bid)te t)alblaut t>or fid} t)in lafen. 9catürlid) ermäl)ntc er aud) bie peinlidje

Sauberfeit, ben freunblid)en ^aft ber Ceute.

Sebcr intelligente £efer ber eutjüdenben Caf cabio Äearnfd)en 93üd)er

^at tt)ol)l ein 5\i)rnd)en Salj Ipinjugefügt, i)at bie Sapaner fd)tt)erlid) für fo

engelhaft ibeal gel;alten. ©utinformierte ()örten feitbem, t^ay^ ijafeabio iöearn

»erbittert, fd)tt)er enttäufd)t ftarb, i)a\^ auö feinen legten, nad) bem 5^obe oer--

öffentlid)ten Q?riefen gerabe^u Äaß unb 9}cif3ad)tung fpricbt. 0ie^ ift eigcnt--

Ixd) felbfiuerftänblid), ergibt fid) auö feinem bi)fferifd)en 5.iberfd)mang bei^ ©e--

fül)l^. 9luf t)a^ unmäßige €ob mu^te unmäf^iger ^abel folgen. Cl':^- räd)te

fid) aud) feine 9?cifd)e^e mit ber Samurai--'5:od)ter, xvk 9?^i[d)el)en mit fo

fremben 9\affen fid) allermeift räd)en. S>ie utopifd)e Seifenblafe, jemals in

einem fo anberö gearteten T^olf reftloö aufgeben ^u fönnen, ,^erfprang. 9ui--

türlic^ blieb er biefcn Oftafiaten innerlid) frcmb; aU er tia'o enblid) merfte,

brad) c-$ i^m t>a^ iber^, unb aüe^3 erfd)ien ibm anberö.

9tid)t^beftowenigor unrb l^afcabio iöearn in feiner erften lcibenfd)aftlid)en

9[Bertfd)ä^ung Sapane: in ben iDid)tigften fünften burd) bie beutigon beften

Kenner beö ^anbeö befräftigt. ^er beutfcbe "^rofeljor ©roffe, ber C5:nglänber

^b^iuberlain baben 'dü;nlid)eö gefagt unb gefd)rieben. So {)at ber nüd)rerne,

ffeptifd)e CLl)ambertain ganj wie Äearn ta^ l'oblieb ber Japanerin gefungen.
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©n begeifferfeö Coblieb ; übertrieben !ommt eö mir nic^t üor. ^aufenbe »on

Sauren beburfte eö, um biefe '^erJörperung reijüoüer 6eIbftIofig!eif ju er=

fct)affen. 9tie tt)ieber !ann fo ein ^l)puö entfielen; baju gehört eine urolte

3uc^t, in ber jeber (figenwiUen unterbrücft tt)urbe, jebe 6eIbftaufopferung

blühte. Sartfüblenb unb anmutig, tjeiter, fromm unb ^eroifc^ ift bie japanifc^e

•Jrau; Europäerinnen bebauern fie; meüeid)t gu ünvz<i)t 0ie ungett)öbnli(^

intelligente frü(;ere japanif(^e ^otfd)afterin in 93erHn fagte einer gemeinfamen

x^reunbin : „Äier in 93erlin ^ört man fo oft oon unglücklichen (St)en ; bei unö

lieben alle <5rauen i^re QDZänner, unb alle finb Qlüdiid)." '5)ie^ tt>ar eine

t)ielleicl)t ettva^ ftilifierte QSerallgemeinerung ; iitt)eifclloö i)at bie japanifc^e

^bauöfrau unb 9}Zutter, tt)enn fie aucf) bin^^^ i|)rem xÜtann t)a^ Simmer be--

tritt, feine 'Jreunbe bebient, aber fid) mcl)t 5U i^nen fe^t, in *2Bir!licl)(eit eine

üor^üglid^e Stellung im Äauö unb in ber 'S^amilie. 9}can tefe nur nac^, tt>aö

biefe guoerläffige unb feine il^ennerin 9}^i^ 93acon hierüber ju fagen i)at

®a^ im Q3ol! aucl) bie äu^erlid^e Surüdfe^ung ber <5rau fortfällt ober

5um minbeften nid)t bemerkbarer alö in gleicl>en europäif(^en Streifen oor=

fommt, l)atte ic^ fd)on ermähnt Selbftöerftänblict) — e^ ift boc^ tvoi)i un=

nötig, bieö ^eroor§ul)eben — barf SD^abame (I^rt)fant^eme nid)t alö ^t)puö

ber Sapanerin angefe^en werben. 'Sßollte ein geiftüoller c^inefifc^er i?apitän=

leutnant auf ©runb feiner Srlebniffe mit einem kleinen £abenmäbd)en au^

^iel ein 93uc^ über bie „beutfc^e ^xau" fc^reiben, ttJürben mx ba^ ober=

fläc^lic^ finben. ©ie S(^am^aftig!eit ber Sapanerin ift fo fein auögebilbet

n?ie bei unö, ^eigt fiel) nur anberö. <5)a§ fie burd) ben ^ob einer Sc^änbung

auött>icl)en, ift taufenbmal gefc^e^en. ^htv noc^ ^ö^er aU bie pt)pftfc^e £ln=

berü^rt^eit (unb ha^ (Europa be^ 20. 3a|)rl)unbertö fennt boct> ebenfalls

t)ö^erc ©üter aH bie 93irginität) achten fie Aufopferung unb ^inberpflic^t.

®a bie Snfaffinnen ber '5reubenl)äufer it)re 91nge^örigen fe|)r häufig burc^

ben ßo^n ibrer Sc^anbe unterftü^en, empfinbet man 9}^itleib mit biefen

Ärmften. SpbtSßnie n?äre i^nen eine na|)eliegenbe fpmpat^ifct)e ©eftalt; nie

könnten biefe "^Ifiaten iebo(^ bie 5^önig £ear=^ragöbie üerfte^en! Ebenfo un--

fa^bar tt>äre il)nen unfer traurig--tt)a^reö 6pric^n?ort: „Ein 93ater !ann e|)er

Set)n 5?inber ernähren, alö se|)n ilinber einen Q3ater." AB bie Äollänber üon

9^agafati nac^ bem ^obe bes 6^ogun^ feinen 9^ac^folger um bie 93eftätigung

ber üom 93ater üerliebenen Privilegien baten, fielen fie in fd)tt)ere Hngnabe.

3^r Anfmnen fei beleibigenb; felbftüerftänblic^ n?ürbe ein Sol)n bie ^e=
ftimmungen beö Q3ater^ erfüllen.

Auc^ t>a^ iapanifd)e Q3ol! l)ält fiel) für t>a^ befte; ha^ nennen n?ir \a bei

un^ „erfreuliche^ 9^ationalgefüt)l". 60 fte^t e^ bei ibnen feft, t>a^ bie

Ebinefen, fo bereitn)illig fie beren !ünftlerifd)e unb intellektuelle Q3or|)errfc^aft

anerfennen, etl)ifc^ tief unter ibnen ftef)en. ©a ber ^t)xm\t fc^lec^t fei, fo

lebrte ^abubfbi, ruaren bie 9}^oralgefe^e notmenbig; „ber Sapaner ift auf=

richtig unb tücl)tig unb bebarf i^rer nic^t". 6elbftoerftänblid) beläcl)eln tt)ir

biefen naioen ©lauben, n>ie Auölänber bie beutfcbe (frbpact)t beö „'Jamiliem

lebenö" unb beö „©emüteö" belächeln.

^ie glatte 93erurteilung beö „japanifct)en d^arafferö" ift, offen geftanben
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ein 3eirf)en Ieid)tferfiger 93cfd)ränft^e{f. 3ff cö nicf)t tatfäd)(id) ucrmefTon,

trenn wiv (iitropäer ein T>olt bcfd)impfen, ba§ groBarticjc ^latcrlanböliebe

taufenbfad), ja bi» 5um ^obe ^eißte, t)a^> ben 6d)Uiad)en, ^3reifen luie ^linbcrn,

eine t»orbt{bad)e '•^d)tung unb Ciebe ertueiff, ta^ mit jälper (Öenügfainteit

arbeitet, ba'^ mit Q3erfeinevung geniest?

<=21B 9\eifenbe bin id) immer()in befugt, iapauifd)e Oxeifeeinbrüdc mit

ä^nlid)en europäifc^en ju i:)erg(eid)en. 3d) fann nur (;offen, t)a^ bie (i-r-

faf)rungen eineö Sapanerö mit g(eid) geringen eprad)tenntniffen nniOrenb

einer QOöanberung in ^()üringen ober bem 9\iefengebirge (unb taß ift bod)

ein red)t günftiger europäifd)er '3)urd)fcf>nitt) fic^ mit bcn meinigen Guf bem
^ofaibo beden, »aö &)v{\d)h\t unb ^lnftänbig!eit in (J5e(bfad)cn, \va^ ?\üd-

[id)tna()me unb Äöf(id)feit betrifft. 3d) mU. eö uon iberjen f)offenI

Srft um i)a{h ^wöif langte ic^ in ber 3aboia yon O^u an. ^*ö ^errfd)te

nod) ein »oüe^ ©etriebe. ©raupen in ben bunfeln ©äffen toar ic^ ©eif(;aö

unb ibren (aternentragenben l^icnern begegnet. Oben n)urbe im großen Saat
gefpielt unb gefungen, unb im <5(ur ^ufd)ten 5ierlic^--bunte ©eftalten üorbci.

®ie Äauß(;ä(terin !am ju mir, mä^renb id), fet)r (;ungrig, auf ben *^lbenbreiö

wartete, unb tt^ar gefpräct)ig. 93or allem benjunbertc fie meinen großen, beU--

blauen Sd)leier, meinen ed)ten roie meinen falfc^en Sopf unb mein (euro--

päifd)e^) feibeneö ^imonogen^anb. 3n „^erIi^--9}?et()obe" erteilte fte mir

llnterrid)t, benannte alle ©egenftänbe beö Simmerö. 9^ac^ einem fed),^ebn--

ftünbigen ^Uiöflug rvav id} leiber nid)t recbt bilbungöfä^ig unb geigte ttjr lieber

auf ber bun!e(n 93eranba \)a^ (eud)tenbe 3ifferb(att meiner 9^eifeul)r.

<3)er (e^te QBanbertag; bei ftra{)(enb geller Sonne jog id) ben '5^ofaibo

entlang. 3u beiben Seiten bett)albete '2(nl)ö^en, oor mir ber 0--Sata--'Serg,

ber „93erg ber 93egegnung". "©ort ftanb frül)er eine oft ertt)äl)nte Sd)ranfe,

tt)ie bie am Äa!one--^a^, unb l)ieräulanbe fennt nod) l)eute jeber bie uralte

^anfa üon Ö--Sa!a, „tt)0 alle fid) begegnen unb alle ftd) trennen". 3e^t ift

bort nur ein '^ärterl)äu^d)en mit einer großen Steinlaterne ^u fel)en. ''2ln

ber abfd)üffigen <5elött)anb blühten rofa 9'\l)obobenbron--93iifci^e ^tt)ifd)en tm
5?iefern unb '^ambuögeftrüpp.

9^od) Ijatte bie Äeerftra^e i^ren unberührt alten (il;arafter; n>ie in ber

Q3ergangenl)eit jogen bie ©eftalten oorbei. 'pilger mit ben *2lbjeid)en ber

^eiligen Tempel auf ibren tt)eif3en @ett>änbern, Äaufierer, tauberer mit

langen Stäben. 93or mir gingen jtt^ei junge 9)^änner in breiten, flacben

Äüten, in l)ellblauen, aufgefcbür^ten Slitteln, fpärlic^ unb gefd)madDcll ge--

fleibet. ^luf i^ren Schultern ru()te t>a^ 93ambu^querbot,!i mit l)ängenben sterben.

^i folgten ^äler unb Äügel, Tempel, "^Inwefen, 9?cü5len an raufd)enbcn

93äd)en. <5)ann fam bie le^te 9\aft. 9luö ber ^-elöttjanb floB ein 9ucU, bier

tt)aren ^änfe aufgefd)lagen, tt)urben (Srfrifd)ungen gereid)t; uralte '^äume

njarfen ibren Sd)atten, e^ fangen bie Q3ögel.

9^od) ein furjer "^lufftieg. 0ann lag unter mir bie l)eitige 5\Mifcrftabt

^ioto im tt)eiten, t>on QBalbbergen umgebenen 5al.
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3u 5^<^tt5 0incje(ftet)t^ (^unbertftem ©eburt^tag.

1814 — 30. 3uni — 1914.

<2?on

(6d)tuß.)

'3to(^ ättjei 93riefe fd)icfte ©u^fott) bem in ©reiben tt)ei(enben "Jreunbe

(23. unb 25. Suli), im te^teren fprid)t er oon '!2luerba(^ö überoü !)erumgebrad)tem

'^Borte: er foUe in Weimar Äofrat tt)erben, auö bem fic^ bie üble ^ivfung

ergeben Bnnte, aU foUte er bagu bienen, bie Sc^illerftiftung ganj bem @ro§--

I)er§og ^u überliefern. 93efonberö erregte i^n ber llmftanb, t>ci^ eine 'angabt

Sweigftiftungen mit feiner ^a^l md)t einv>erftanben n>aren unb gegen bie

2ebenölängli(^!eit beö "^Imteö Sinfprud) ert)oben. SUm 2. "^lugaft erhielt bann

'5)ingelftebt feine Q3e!cnntniffe äum „Sauberer üon 9xom". <5)iefer ^rief ift

öu^erft mertüoU jur 93eurtei(ung ber 5^ompofition beö 9^omanö. ilnb eö

gen)äbrt einen ganj befonberen 9^eiä, bie 9vanbbemer!ungen ®ni}U\r)^

mit <S)inge(ftebtö „!ritifd)er Q^eifenoöeüe" ju dergleichen, bie "t^lnfang beö

Sa^reö 1862 im Gottafc^en „"^D^orgenblatt" erfd)ien unb je^t am bequemften

im 5. 93anbe ber „©efammetten ^er!e" t)or unö liegt. 9}Zit melc^er Ciebe

l)at fid) <5)ingelftebt in beö <5reunbeö @eban!enit)elt oerfenft, unb tt)ie gefd)idt

i)at er Stellen auig @u^foit)ö Briefen in feine in bie <5orm eine^ Q'veife'

gefpräc^eiö gelleibete ^efpred)ung be^ 93ud)eö oermebt.

ßicber '^i'cunb, tuenn ®u 'Sid) im 5fen *53anb meinet 9\oman^ bcfinbcft, fo

biff 5)u an ben Q^ßirbeln unb Strubeln, burd; bie fid) ber (Sräät)Uuig^ftrom oft

ctlDa^ geiualtfam äVuängt ; befonberg ift aud; nod) '53ünb 6. ein folc^cr enger "^a^,

Wo man lua^rfd^cinlid) bem "SUitor anficht, ha^ er fclbft gern rafcb an bcn 6on--

fcc|ucn3en feiner <5abcl (bie bei aller llcberlcgung unb crften ^lau3cid)nung bod)

nid)t ebne 3niproDifationcn fein fann) öorübermöcbte. ^iefc bcibcn '^Diittelbänbe

bilben nur (^tn ^ud) unb it)r gcbcimei" "^^rieb ift ber, freie ^a\)\:t btß Stoffel füb--

tt)ärt0 äu betommen, junäd^ft (^b. 7) nacb QKien.

Succeffioc^ , ununtcrbrod)encg Ccfcu ift freilid) bie einzige 93ebingung, unter

ber ber '2lutor beftcben fann. 3cb will luünfcbcn, ha^ ®id) Seit unb Ort, 9\cife

unb it>ecl)felnbcr ^ufentbalt nid)t ^crftrcuen.

®u luillft bie 5\ol)len auf mein Joaupt fammeln unb ein ©cfammtuiort über

micb fpredjcn. ^buc e^ nur, icb b^be in foid;cn t^äücn eine beftimmte SO^avottc,

nicbt in einem ^one, Wo bie bcflc '2{bfid)t, mid) an^uerlenncn , nücb gegen \^en

©egncr f^u fd)üt3cn, ^uk^t 5U einem Soll bcs^ 9}^itlcib^ toirb. ©a^ SDiitlcib fann
unb barf man füblcn, njenn man meinen ganzen i'ebcn^gang »on 1831 an t>ev=
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folgt unb julct^t finbct, Unc id) bod) nod; jcbcu tVuf? brci( (^cuuMuicnc^ '5'ciTaiii

immer micbcv neu vcrtl)cibiticn muf5, ja buvd; übevciltc, luni meiner Vacje bcbiiuitc

'^robuftion üedieren faun. „3t)r ipei-bct bod) ^uneben müiTeu" „SKann moii läuc^uen"

„6clbft feine <5ci"be [acjen" — ufm. ^icfc apoloiictifd^e vVorm bc<< c5prcd)ene!

über mici) t)interlällf immer eine neciatioe \u\b bem-imirenbe Tßirfuiuv ??iid)

loenigften^ erfreut unb erljebt nur ein poiuiocr 5:on, eine ^^Inaliife, feine '^Ipolociie,

ein gänäUd^e:^ 3gnoriren bcr ©cgncrfd^aft. 'S^er mir iool;ltl)un will, faffe mid) ab^

einen '^'öilbling bcr Seit, ein Sy^int) ber Ci"pod)c mit allen Stabien bcr (i-nf-

toicfelung unb latenten ??iitgabc ber ?uifur, bic burd) bie binvitretcnbe l'uff

cntbunbcu Unirbe. '?»iefe Üuft mar im (^)an(\en genommen fcbr unodinftig für

mid); fic fiel in bie traurige 6cnfur--93erfolgung6-- unb .^lletnbeUetiiften.^eit.

^^ ift gelüif^ feine 9cad)at)mung t5üee:, baf? id) ;^u 2 9bänbigen ?u>maiien

fam. 6üc gab mir, fag' id> in ber Q.Hn-rcbc ,yi ben 0\. o. 0). nur bcn ?3iUtb

unb bie "^erul^igung, biefe Offenbarung meiner Kultur unb meinem; ?cid)taubcr£i--

fönneus^ 5U magen b. l). ber Cefemelt berglcid)eu 5u,viinutl)en. Cörabe für mid)

bürfte man biefe QBeifc d)arafteriftifc^ nennen, (i'ü? ift bic lange ^^Diitarbeiferfdjaft

an ben europäifd)en ©eifteöfämpfcn, bie, oerbunbcn mit ()äufigem !Ort>jmed)fel, nicht

anberv^ H)v angefammelte^ ^^Jatcrial unebcrgcbcn tann ; e^o ift bie (Jrfenntnif? ber

'^ebingungen, auf \vild)c all unfer 9\iugen unb Streben geftofjen ift; bcr bäafigen

9}ictamorp{;ofen in ben Stellungen; bcr 9?iilberung allco polemifcbcn (fifcri^ burcl)

ein 9\cd)nungtragcn für bic 3nbioibualifätcn, örtlicbcn unb trabitioiiellcn l}>c--

bingungen. '3>cr ©runb.^ug meinet '^l>cfcni> bürfte bod) mol bie romantif:bc TOclt

Scan ^"Paul^, "^ierf^, fclbff (i'id)enborffe; fein. 3d) bin oon bcmfelben 'ixn-lincr

©pmnafium gcfommen une Siccf — 'ix'rnlparbi u>ar bef;cn 9\cf(or — bic gan^e

6d)ulc mar auf lange gegen bie 9cicolai'fd)e '^lufflarung bref^ivt — nod) jctjt, mein

junger '2ln()änger unb ^reunb, Ä\ '5ren5el (i>od) fagc bic>^ nirgenbi^!) ftammt oon

bcmfelben ©pmnafium ber. (Srft burcb bic polififd)cu ^cnben5en ber QBurüben-

fd)aft fam icb au^ biefcr ^"i>elt l)erau^ ol)ne il)re 9\cminit^cen5en gan,^ ,^u ocrlicveu.

3m '^Ulgemeinen finb biee; mol bie @äl)rungepro,^ef;e be^ ganzen Ticutfcblanb. ^cr

jetjige rcaliftifd)e, fertige, rein faufmänni[d)c, unter (i-ifcnbabncn aufgemad)fcnc Sinn

t)at gut bcfiniren unb abftimmcn unb mit rrocfncr i'\ol)lc feine C^^eftaltcn umrcif^en.

QBa^ 3. 6d)mibt meine breiigen „9)to!lUi?fcn" nennt, finb bie 6l)arafterc, bie unter

bcm (Scfct^ ber aUgcmeincii (Sntuncfclung ftcbcn. 'Jvür jebcn unbcbcutenbercn

6!t)arafter im Sauberer unrb mau t)od) \vol, locnn man Sinn unb 5\enntnif; bcr

neueren (i-ntmidclungcn b«t, einen cntfprcd)enbcn mirflicben 9\epräfentanten fid)

bcnfcn fönncn. Selbft ein fold)er oon 'Tßiberfprüd)cn unmmclnbcr t"l)arafter unc

ab. 5\lingsol)r ift ja bie reine Q.lMbcrfpiegelung oon i'cutcn, bic aud) '?ir in '5>cinen

jungen ^agen genug begegneten, Q^ßienbarg, 'jyrancoii^ ^"öillc, "[Vr. von vylorcncourt u. ^1.

3n ^olgc bicfc<^ meinet romaiitifd)en ^Irfprung^, bcr micb ol)nc QTv 9?umi.,cI^

unb ^^örne^ 'S^a^Unfcbenfunft, in ein enges;, oieücicbt gar lprifd)C5 ©cbiet gebrad)t

t)ätte, l)at meine culturl)iftorifd)e ^olemif in ben bciben grof^en 9^omancn ben 9?or--

tl)eil, baf^ id) bent (5 e g n e r in a 1 1 e b e m , U) a ^ b c r f e l b e 5 u f c i n c n 6 u n ft e

n

an3ufüt)rcn \vci\i, gcrcd)t mcrben fann unb meine l^olcmit erjt

ouf oorangcgangenc grofjc Sug eftä üb u i f;c an bcn Öegner baue.

3n bcn 9\. P. ©. bcfämpftc id) praeter propter bic politifcbe 9voman(if. _9?can

lüirb mir taß Sugeftänbnif? macl)cn, baf^ id) gegen Saui^fouci anftänbig oerfabren

bin. 3c^ mad)te au^J bcm älteren 5vönig einen Jüngern unb lief; ibn mit feinem

9^ittcr Qjtolanb oon ber yvibncnfcDcr in all ben romantifcbcn C>.un-f(rirfungen ,
bie

faft übcrrcben fonnten, fiel) felbft mitl)ineinaubegeben. 3m Sauberer glaub' id)^ gegen

bcn 5\atl)olicii5mu$ ebenfo ocrfal)rcn ,,u fein. Ci'^ licfjcn fid> au^5 allen 9 '^^änben

9\eil)nfolgcn oon Scenen auf^äblen, wo ber Jafl)olifd)e 0uft" für mcuK alte

romanfifd)e y-^erfunft fpridit. 3cb l)abc @eftänbnif?e oon ^\albolifcn, bat? fic bic

„^oefic bcr @ebuubcnl;eit unb bc^ gc()eiligtcn ^CMÜcn^" (^Irmgart^ ÖVlübbc u.a.)
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nirgenb fo enttpidclt unb baß eigcnflid^c ©et)eimni§ bc^ ^a(()oltct^iTiu^ öcrrat^enb

gcfunben l)ahtn.

©a^ nun bacjcgcn bcr fc^rofffte (Begenfa^, locit^inauggcfjenb über OB. 9}?en3el,

bev im tird)ltd> ©cbunbenen ftel)cn geblieben ift, ja über 93örne, ber in feinen

legten i^ebcn^tagcn auf 'Slnla^ ber Paroles d"un croyant feltfame 9\eIigion^antt)anb=

hingen {jafte, md)t fc^lt, ift er[id)tlicb. ^uc^ bicr lie^e fic^ eine 9\eit)nfolge öon

6cenen unb 9)comenten geben, loo ^eic^te, ^loftcrleben , "priefterfbum , Gblibat,

Sefuiti^mu^ mit bcn QBaffen befämpft werben, bie ber 9\üftfammer be^ 19. 3a^r=

|)unbert^ geboren.

®ie "Jrage fönnfc nun entfielen, ob ^ier bic redf)tc Q3ermittelung obVDaltef.

6ie fc|)eint mir ta §u fein, oorau^gefe^t, bci^ mein ficb »erftänbigt

1) über romanifc|)e unb germanifc^c QBelt überhaupt unb

2) über bie 93cred;tigunö , bie nod) bie 9\eIigion^frage überhaupt Qn=

fprec^cn barf.

'iflaä) ber Q5orrcbe gu fd)lteJ5en, fonnte man einen abfoluf protcftantifd)en

6tanbpunft erlt)arfen. ^aß ^^ema aber ipar: <3)euffcblanb , ein Opfer bcr füb=

liefen Codung! S:)ab' id) baß Q5erfpred)en nid)t ge|)atten, nic|)t bie füblid)e Fata

Morgana in allen il)ren ^arbenfd)atttrungen gefcbilbert? Q.ß ift loa^r; id) ^abc

nid)t gefagt: ®ie römifd)e '^rage unrb nur gelöft, ii^enn bie ^rcu^if^c ^ide(=

l)aube auf bcm ßapitol |)crrfd)t unb ber "papft l;öd)ften^ allenfallg noc^ ein pro=

teftantifdjer 6uperintenbenf ifti 3c^ ^abe: bie 6ontro»ctfe oermieben, t>k in '33rct=

fd)neiber^^) „Äetnrid) unb "^Intonio" gefrört; id) gel)öre mit meinem eignen ©lauben
an bk ^'ircbentl)ür »on QBittenberg, wo £utl)er bie '33ulle verbrannte, in bic 6traf=

prebigt=Scenc, al^ ^noj bcr fat|)olifd)en 9}?aria Qtuavt i^r 6ünbcnregiftcr oor^ielf,

in bcn ^ag üom '33'Jarfton=9!Roor, als GromtoeU fiegte — aber icl) lüolltc bie füb=
l\d}t QKcIt fcl)ilbcrn, n?ic fic ift unb ipie fie fiel) beffern fann. '^ak ®ir ein

2eben in bem ftcten ©cbimmel einer !at^olif(^en Qtabt auß, fclbft in Q33eftpl)alen,

felbft im 93aprifcben (Gebirge — unb alle 93cgriffc üon 9'\omanifcl) unb (Sermanifc^

fommen ta in Q3crn)irrung, felbft ßcffing, 6cbiller, @ocf|)c, ^ant uftp. !bnnen
nac^ taufenb 3a|)rcn gcbrudt unb verbreitet icerben unb barum imrb fic^ bort

ivenig änbern.

3ct) lie^ alfo bic füblid)=^fatl)olifc^e 'SBelt, \vk fic ift unb fc^attirtc fic nic^t

burcb ©crmanentt)um unb 'proteftanti^mu^. 3c^ lic^ über 9\^cinlanb unb ^cft=
pbalcn ben gangen 9cebel, bcr bort ^errfc^t unb bod) n>arlicb felbft in bem 93crliner

5lbgeorbneten|)aufc („{at^olifct)c ^raftion") fi(^tbar ift. tiefer '^üt ber ^reu§.
fat^olifcben "^rooinäcn fte^t in ber '^i)at von Q3ertretcrn beö (Btaakß nur bcr

£anbrati) unb ber ©ensbarmc gegenüber. 93eibe brad)fc ic|). ©er „3ütcrbogfer"

6tanbpunft ift mir barum nicbt untcertl); im ©egent^eil, er ift bcr meine. ^Ibcr

fünftlerifcl) fotoo^l h)ie moralifc^ (ober ibeeÜ) fonnt' ic^ i^n nid^t braud^en, x\)m

feine Q3crbreiterung geben. ^a6)t ber ^roteftanti^mu^ al^ folcbcr glüdltc^c

^ropagan ba? Qßenig.

®a id) nun aber bocb bie l)icrard)ifd)=fatt)olifcf)c 9Bclt nic^t mag unb ftc für
baß 93erberben felbft ^alte, fo legte ic^ meine ©cftruftion unb 9\eform in bic

politifc^c <5ragc unb eine md)v ober ipcniger rein rcligibfc ober ptetiftifc^c
Stimmung, bic ic^ an bic in ^iemont fcl)r ftar! »ertretcne *2ßalbcnferlirc^c an=

Inüpfte. Äolb fd)ricb mir: Qöirb benn biefer 93ona»entura nic^t ein größerer

5t)rann fein, als bie alten ^äpfte lüaren? ßrften^ hkiht '33onaoentura nid)t

"^apft unb älpcitcn^ ift ^olbö ^rage nur ein Kompliment für bie oielcn !at^olifd|)cn

"Prälaten, bie bk ^llg. 3tg. t)aUcn.

©ein 93eginncn, lieber <5fcunb, lüirb f(^n)icrig fein! Ca§ nur vor aUen bcn

9^eft, bm ®u nod) ju lefen l)aft, o^nc Serftreuung auf ®id) ivirfcn.

') Äarl ©ottlieb ^retfd)neiber, profeftantifd)er '5;beotog, sule^t ©eneralfuperinfcnbcnt

SU ©ofba (1776-1848).
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Qfßag haß 5lünf(lcviid)c ün(an(it, fo möd)t' id) an ??icp^i[to'6 Tl^ovt erinnern:
„3n einem [inb u>tv frei, im ^Inbern 5vned)tc." CTter cjefd^uitc "IMid unrb au? bcr
<??caffe ^erfonen nnb ouftonbe balb (;craus![d)eiben , \vaß primitioe

, fd;iHn'cri[d)c
eingebnng umr unb U>a« ein oUninc? on«; '^>rämi|Ten, nnbcbad)fen Q>orans.[et5nn(^cn,
6pannunciel;ebehi unb bcrgl. Umrbc. Ohne <3^incie, bie nicbt alle ^qc\c
paffieren, alfo: ^U>cnteuerlid)eö ift aber tcin O^oman möglid). '3^üö ^^ur

(i-ntfcf)ulbi9nng für mancljcemal, n?o ic^ ftar! ins 3ciic( öeciangen bin. 5>ic S^i). 'iy.

unb Q,".— ifd)er mi^öen an il;rem (?cett;e and) nad)fel)cn, \vaß er il)ncn in 70ill)clm
'^ciffer 5nmufl;et, UHMin einmal bic celKimnif^üoüc ^Spannung ^nm 5\iappcn tommt
unb romantifc^er 6put ^nlm logifd) 9\ebe ftcl;cn muf?. ^Imn [iljen bcr y-)arfncr

unb 9:)cignon auct) recl)t (raurig mic ä peu pres Aol.vnarionctten ta unb bie l'bfung
cineei 9\oman8; mit ber "^lafd^, au$^ ber OB. 9}ieifier6 ungc.^ogcner 3unqc immer
5U trinfen pflegt, ift bann grobe^u, um bic ^".crliner Statue ab.yibeftellcn ! Sie
fod)en üi\d) mit '^i^affcr! fagte ber alte Hamburger <2d)mibt, unmn man il;m eine

Q3urgtl)caterüPrfteÜung rül)mtc, 3d) l)abe meine fel^limmc Martine, allerlei Spufcrci
mit ^erfd;ta, Äubertu^ ufu\ l)inge,^ogcn, bie id) bod) 93anb 9. enblid) anß ?Dieffer

muj^fe. 3d) foUtc meinen, ben ^elbl)errn ertcnnt man an ber '2lrt, mie er ficb auß
einer piieberlagc l)erau^()tlft. ®ie in ^h. 9. fid) l)äufenben mif3lid)en 'I^inge i^eigen,

glaub' id), grabe infofern einige ^unff, al^ id) il)rcr i'öfung luiebcr ein ncucei

Sntereffc beigefelle, unb foHtc e^ nur ein örtlid)eg, befcriptii^e^ fein. l'eiUre

!leine 6piegclfed)terei ift burct)gängig ; mo hie Äanblung al? .Sbanblung nidif über--

fteugcn fann, mad)' id) fie plaufibel burd) ein 9ceben--3ntcreffe ^b. in Q;Gcftpl)alen

3agb-- 51bcl^fit5-- ^rieftcrtt)um0fd)ilbcrung ober ict) bringe bic Situation in eine

l)umoriftifcfec (i^i)b 6cligmann) ober Iprifc^^fentimcntalc Sd)mebc.
3ci) münfct)tc mol)l, cß fänbe fiel) ein Ol)r, auß meiner "^^Irt ,^u componiren,

haß '3}iufifalifcj)c l)erau^5ufül)len, bic SDiaffenbemälfigung bei ^u anbrängcnbcr "iyülle

ber ^atfacl)en, bie ©nfcmblefät^c bei fieben, ac^t auf ber 6cene befinblid)en ^erfoncn
unb 3ntcreffen (iJe^tercö oft furct)tbar fd)mer imb nur burd) 5 C^orrefturen

be^ fcl)on gebrudten '^ogen^ gu erreichen!), bic 9ieigung, ®iffonan,\en in Q.i>ortlaut

aufjulöfen (^renjel fa§tc e^ nach ber "S^arbe als „abtönen") unb aus bcm ^Td^^

l\d)m anftänbig f)erau^3ufommen, bann bie 6 1 i m m u n g al^ 'SDiclobram neben bem
©cbrudten unau^gcfprocl)cn, Icife mitjittern ^u laffcn. xOccine an fid) gemi^ red)t

Iäc^erltcl)en brct fünfte . . . finb nor smei 3al)ren Äcrrn Äepfc al? „(jr träumte

p träumen im ^raum unb träumte ufm." crfcl)tenen. '^mü man aber brauf--
eingcl)en unb tß alß meine ^rt nel^men, fo ift^ ein 3cict)en biefes burd)gängigen

Stimmungötremolo^ unb be^ nie jum abfcl)lic^enben ^unft 5\ommenbcn, \m^ am
Gnbc bic'9tatur be^ eeben^ ift. Cfrft ber ^ob gicbt ben "punft.

®a^ id) ben 5\'atl)olici^mu^ in bem, \vaß er »on 9\om aw fein miU, für

unmbgltcl) l;altc, meil baö '^rteftertt)um (fallg e$> nict)t lügt) unmbglid) ift, foU

93onax^entura geigen. 3d) iiabe: btcfem G^araffer meine gan^iC ificbe geunbmet. Crinc

menfcf)lid)e 9]RögHct)kit im ©an^cn ift es; geunf; nid)t gemorben unb id) präienbire

c^ nid)t, meil id; ij)n am 6cf)luf? in bic ^(llegorie übergel)en laffe, aber im (l'in.iclnen

ift boc^ Wol bic <2Cal)rl)eit ha. ®a§ fold)e 9caturcn, mic '^enno, aii^ bem ^renf?en

oon 1837, bem ©cn^barmenftaat beei patriard)alifd)en "^rieb. Qfi}. 111. l)inaueglciten

fonnten, o^nc 95errätt)er am 05ermanentl;um 5u fein, fd)cint mir eruncfen. 9?ian

mu§ biefc Seit nur getannt l)aben.

3d) Hntnte fo in ©eftänbni^cn unb 6elbftoertl)eibtgungcn nod) fortfal)ren. l'aj^

®ir boDon (finigce al^ 9?ierf5cicl)en biencn, menn ^n ^idj im meitcrcn '^'erlauf

ber £eftüre orientirft. 3d) münfd)tc, ^n märft im 7tcn "^^uibe beim iHn-mär,,lidicn

Oefterreid).

"Jür l;cutc f)er5licl)cn ©ruf3 t»on

deinem banfbar ergebenen

©ut)fom.

©reiben b. 2 2Uig. 61.
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ßicbcr "S^reunb, nimm mit t>cifoIgcnbcm (Slaboraf »orlicb, haß trf) in einem

6chiiffcrt;aufc, einer ®e)ienben3 be^ paffagicrübcrfüKten Äalbmonb^, auffegte. 3d>

n>erbc lyol i)tutt 9^acbmittact nad) Äi(bburgf)aufen gcl)en unb am ©onnerftag ober

Freitag auf einige Stunben bei ®ir fein. 3cl) fucbe mir einen ^Betmarer geiftigen

Äoriäont p fcbaffcn. ®a^ Scbu^erfte loürbc ipol fein, mit bem anma^enben,

burcl) 6d)meicbclcicn oern)ö()nten unb mit mir in perfönlic^cn '23rucb gcratl)encn

Äcbbel in (iincv <stabt gu leben. <3)em ®ro^I)er5og beute an, er t)ättc nie cüvaß

getban, mid) bei fid) l)aben ju iPoUen unb möchte nic^t übel beuten, ha^ mid) bie

Itmftänbe, bie id) aufGt)re! nid)t felbft ^erbcigefüt)rt ^ätte, in feine 9?ät)e bräd)ten

;

id) nntrbc alle^ tbun, it)m fo ipenig iinc feinen QSeoorjugten läftig ju iverben. 3d)

muf^ mein (S y i ft c n 5 bubget öerringern unb fenne fein anbre:? 9}iittel.

Äer^Ud) unb banfbar

'2)ein ©ul3folt).

^ifcnad) <5)icnftag.

95eretfö (fnbe 9luguft f)atte ©ingelffebt bie 'i^lrbeif beenbet, unb am
31. 9luguft folgte @u^!o»ö ®an!: „'Jür <5)etne überrafc^enb fc^neUe (?r--

lebigung ber ^^ugöburgev '!clngelegen{)eit fep gefegnet, lieber <5i^eunb! 3d)

fd)rieb ^ir nac^ ©ftätten^of. 'Ser ^rief wirb ®ir boc^ nad)gefd)i(Jt fein?

3d) mi>cf>te nun aud) noc^ an 5?olb f(^reiben unb i^n bitten, burc^ fd)neHen

'^bbrud meine Qad)t ju förbern. 3d) glaube, i^m mu^ eö tVi^eube mad)en,

auö ©einer frif^^en, an beffere Seiten ber '^[üq. 3tg. erinnernben 'Jeber einen

93eitrag ju erhalten. 3c^ fann mir ben!en, mie lebenbig ©eine ©arfteüung

ift, ganj in ® einer fubjeffioen lieben^mürbigen ^eife, bie bie frocfnen

boctrinären 5^ritifen angenef)m unterbred)en tt)irb." ^ä^renb bie beiben

folgenben 93rtefe (4. unb 24. September) fid) ipteber burc^get)enb mit 0tiftungö=

angelegen{)eiten befi^äffigen, U\)vt ber 93rief öom 25. September gur „9^eife=

noüelle" gurü(f ; ©ingelftebt ^atU bem "Jreunbe fein 9D?anuffript gefc^t(ft, ju

bem biefer einige üeine '^Ibänberungen porfd)Iägt, bie ©ingelffebt jum ^eit

aufnaf)m.

£iebcr ^reunb,

'33rodt)aug fc|)reibt mir eben, ha^ S^cxl n\d)t abgeneigt luäre, 'J'eine anmufbige

9\eifenoocUe gu bruden, yorau^gefct5t, ba\i er fie »orl;er lefen fönnc. 5\ümmere
®id) nun nicbt Joeitcr um bie Scbidfale ber '2lrbeit unb bcbinge ®u „nur einiget

Honorar" unb ein anftänbigc^ Organ. 93rodt)au^ fpric^t in ^tocitcr Snftanj »on
lieber 2anh unb xDieer, wo mir Soücr ja aud) luof^lmollenb ift.

3d) fd)ide 'J'ir haß 9Dtfcpt, mit ber 93itfe, e^ mir red^t fc^nell, momöglicb
l;eute nocb, 5urüd5ufd)iden, nac^bcm ®u folgenbc fleine 9\etoud)cn gemad^t:

Seite 5 Seile 2. 0. u. ift bte^emev!ung »om nicbt '2lu:glefen fet)r oerberblid^ Sage:
„pflegt e^ folcben ?\omancn ju gelten" M

S. 13. „je^unber" 5U ironifd; ha§ ©efagtc unebcr aufl)cbenb. 9iimm „gcgen--

iDürtig" M.

S. 16. iDÜrb' id) haß Stür5cn an bie '^iffoir»? ufu>. nid;t ausmalen'). lln=

iDtUfürlid) tvkh havaxiß eine fi)mbolifcl)c "Slnfpielung auf bai? ©eure ober bie

9\id)tung bc^ bel;anbelten QBcrle^.

S. 20. ift bie ünterfcbeibung : „ein proteftantifd)e^ loelfifd^e^ '2öerl" ufio. mol
nid)t rid)tig. ^elfifd) tt)irb in ber Spl)äre beg Sauberer^ für feparatiftifd).

') g3gt. ©cfammette QBcrfe, V, S. 302, 307, 308 am (Snbe, 313 „fubatferne" ©eiffer.
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1
u; yiiiommcu ; cipuicumiiü) [UV cciuvipctal, anti|cpavafiitiicl),

ict3t, in ^c^• ?^cc^ucl•^ill^ulu^ bei? ^Micl>Ci5, prcuiufd), pvotcftantifd).

6. bitt' icl), Ulli bcr üblen 9\ücfunrfuncj auf maaf5cicbcnbc "PrcufuKbc
tc '^^Cocid^niinc^ „pvofnifd}c" \vcc\ nub iac\c etum : abfolut uncbou--

römifd), fatl)onfd) cicnommcu; cib'l-^ctJinif* für ccntvipctal, antiicpavafiftifd),

[onft taiferlid), je
'

' ' "'
' ~~

6. 23. 3. 6.

Ccfer ipccicn bic

bürtic\e ©cifterM.

e. 40. wo ®u fcl;r fd^ön auf bic '2>crKl)lcicvung bcr L'ofalttätcn cinc]cbft, (Köln,
^abcrborn ufip.) fönntcft ®u Ipin^ufctKn:

llnb Unrb an einen fold^en ^u beutlid) ciec^cbcncn Ort oon ber crjinbcnbcn
•^I^antafic ircienb ein Kiffitier l\inbratb ober eine y-^ebammc iKvlcqt, bie bcinilid)c

9tiebevfünfte nid^t an,sei(it, fo tritt bei ^eutfd)lanb? aui?iu\=)Cicl)netcr '2>eru>altung

fofor» bie bel)örblid)e 9\eclanuition unb bolicei)lid)e 9\cd)crd)e ein.

(S. 46. bitr' id) milbre ben [cbroffen ^d)hif; fo: mif?mutbin in bic vom
gcfpanntcftcn i^efen ncd> fian,s l)cif?c <5obl)accfc unrftM.

5. 53. ift uneber baei 9.1>ort „friegen" graue Äaarc ^u nad;(l)cilig für ben
©egenftanb. Sage: „bcfommcn" ^).

6. 59 unb 60 fehlt alfp, une id) '^k fdion nüinblicb fagte, ein £d)hMl-
cinbrud, bcr ba^^ @an,^c l)arnionifd} unb cinbcitlid) mad)t. 'I^urdigängig opponirft

®u ©einen beiben ©egnern unb bort, in einer un beben tcn ben Sad^c,
läffcff ©u fie (ipol in 9\ürffict.f auf bic ^lUgemeinc 3tg.) rccl)t behalten. 3d) fd^lagc

fo üor. 9cad; ben 9^H^rtcn: „bcibc in einer ftattlid)cn (fquipagc" :

3d; mod)tc biefc '52lnfd)auungcn nid)t ftörcn. Sic unirbcn yom ^"^oHgcnufs bcr

©cgenUHirf bcftimnit. <5ür mich ycrfnüpftc id) viele 9lnbcutungcn bc? ficbcntcu

Q3anbe!^ ,Su einem ^ctalbilbe. '5>cr (bod) luol bei ben v5d)otten?) in feiner Sxlaufc

t)l)pod)onbrifd) l)aufcnbe t'l)or{)crr ©röbner, enbenb une (i'nt x^on ber ^urg, bcr

fogenannte „gemüibyoUc" ^ötU, 9\cfi Kud)elmcifter, ber „liebe ?iarr" - - au^

allen biefcn dementen fiof; für meine Oxcminieccn,^ nebelhaft unb in gefpcnftifd)cm

Lämmer Q.'9ien unb Ocffrcich ^ur 9?iettcrnid)5cit ^ufammcn. 3nbcffen looüte auch

ich, ftanbeögcmä^ ufu\ bii ^um »Schluft. ilnb bann:

„Sauberer i^cn 9vom" u^ann malft <3)u un'5 bicfcs; neue 'iMlb? 3ft e? \>nnn

babei auch frei lu^n „9\bmifd)en oauber" b, h- ^^onx (i'oncorbat, bann i)üit

®u für 'JGien, Oeftreid), ®eutfd)lanb — ©eine 9!ufgabe gclöfti Vederemo!
9?id)tt^ für m\c\nt unb heroUcbcn '^ant

(?ein ©.
9K. b. 25/9 61.

(Stu^tow trat am I. Oftober 1861 in 933cimar fein '•^Imt an; bic 5U>ifd)cn

it)m unb ^ingelftebt gett)ed)fGlten Q3vtcfc unb ^^iücttc bhS ^um 22. 'S^ejcmber

1862 be5icf)en fid) naturgemäß Dovnehmlid) auf Stiftungöangelegenheiten; boc^

finb i)kv unb ba aud) Iiteravifd}o 9coti5en eingeftreut. '^Im 7. 3anuar 1862

gebenft er ber „9\eifcnot)elIe" : „0einc 9\eifenoi)eüe (*^lrtife( 1 unb II 1 im

9}torgenb{att ift erfd)ienen mit ooüer 9canien^untcvfd)riff. ^ie frifd)c, nnfjige

•^Irbett lieft fid) oUerlicbft. (Jotta mag an bic alten Seiten feiner Q3lätter

benfen." <S)ie 6ommerreife füt)rte i(;n aud) nad) 9?cünd)en: „3n 9?cünd)eu

machte mir einen n>e()müfigcn d'inbruc!, in bem bod) ^icmlid) gvofjartigen

^h^aterteben bafelbft überall ©eine Spuren anjutreffen unb l^ich nicht fctbft.

Sc!) t>ergUd) ba^ Sonft unb 3e^t ©einer Äerrfd)aft."

©ie ©ifferenjen 5Unfd)en ©eneralfefretär unb 93orort fpitjten fid) feit

Sanuar 1863 immer me()r ^u, al^ ©uljfow aud) in bie Q3crmaltungi?gefd)äfte

^) ©efammelfe <2ßerfe, V, 5. 326, 330. ^cr 3d)luB ftimmt fnft luörtlid) übcrcin 3. 334.
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einjugreifen fud)te unb ftrf) babuvc^ mit bem bie 5^affe fü()renben Q3crlagö-

bu^^änbler 93oigt für immer überwarf; fie füt)rten [d)lie^Udt> ju @u^!ott)ö

95efc^it)erbefd)rift bie er üor ber ©eneraloerfammlung Oftober 1864 mieber

5urücf§og. ©ie 9\et)i[ion ber Sa^ungen befc^rärite tt)efentli^ ben ^ir!ung^=

frei^ beö ©eneralfefretärö unb nötigte (3n^toxv, feine 6teUung aufzugeben.

<50^od)te au(^ ba^ njenig erfreuli(i)e Q3erf)ättniö 5tt)ifd)en ©u^fon? unb Q3oigt

©ingelftebtö "^mtöfüt^rung erfd)tt)eren unb @u(3!ott)^ ^efd)tt)erbefd)rift, bie

fi(^ and) gegen ben 93orft^enben rid)tete, nid)t iia^n angetan fein, bie perfön--

lid^e '5reunbfd)aft aufred)t5uerl;alten , bieö allein i)ättt bie einft fo treuen

'Jreunbe nid^t ju heftigen ©egnern gemad)t. ^a fprad)en nod) t>ie(e anbere

9}Zomente mit: mißmutige ^u^erungen, bie in engerem Greife laut tt)urben,

^tnterbrad)ten „gute <5reunbe", unb bie 5?Iatfc^fud)t ber üeinen 9^eftben5, bie

(fnge ber Qtaht, tt)o man fict) auf 6d)riit unb ^ritt begegnete, frifc^ten ben

©roll immer unb immer wieber auf. ©u^fott? jürnte <5)ingelftebt, ba^ er

feine 93emü^ungen um 8t)a!efpeare raftlo^ fortfe^te. „^arum n)ir!e ic^

nic^t", fd)reibt er am 3. ^pril 1864 an 5^arl 93iebermann, „für eine Über--

fd)n)emmung ber 93ü^ne mit S^a!efpearebearbeitungen , bie nod^ bagu bem

©ic^ter burc^ opernt)afte Sntat fein urfprüngli(^e^ ©epräge nel)men ! 9Barum

unterfd)reibe id) nict)t ha^ 6^a!efpearegefellfcl)aft=^rogramm, wo cg ^ei^t,

ba§ beutfc^e 93ol! wäre in 6l)aiefpeare nod) ein <5tembting." ©u$!ow war

eö aud), ber ftd) balb wieber auö ^[Beimar fortfel)nte unb gegen 0ingelftebtö

^eftreben, ben 'i^orort an Weimar ju fetten, ftiüe Oppofition machte, ©r

ftellte fidt) al^ 'tRad^folger 93eaulieu<!, ber ju ben ©egnern ©ingelftebtö ge=

l)örte, an bie 6pi^e be^ „93erein^ für 5?unft unb ^iffenfd)oft", ein 6d)ritt,

ben ©ingelftebt nac^ ©u^!owö eigenen Porten für einen '^tt ber <5ßinbf(^aft

anfal). £lnb bie gegenfeitige ©rbitterung mu^te um fo I)eftiger werben, je

inniger bie Suneigung gewefen war, bie beibe ja^r5el)ntelang oerbunben i)atU.

^ie fe^r ©ingelftebt an ©u^fow get)angen, beweift fein unentwegte^ ©in--

trcten für i^n unb feine '^Berfe, beWeifen feine 93riefe, foweit fie t)on 3o^.

^röt§ üeröffentli(^t worben finb, in beren einem er aufruft: „©in 93rief üon

meinem ©u^fow ift atlseit ein ^efttag für mi(^." Unb oergleii^f man bie

^ier abgebrühten 93riefe ©u^fowö mit ben unsäl;ligen anberen, bie er an

'Jreunbe in ben t)erf(^iebenen ^t)afen feineö ßebenö gerid>tet, man wirb meiff

üergeblid) nad) bem warmen, ^er5lid)en llntertone forfd)en, ber un» auö biefen

entgegengingt. <S)ie 9^ad)welt wirb bem !örperlic^ unb feelifc^ fc^on feit

längerer Seit leibenben ©u^fow bie innigfte ^eilnal)me nic^t oerfagen; fie ^at

aber aud) bie 'Pflicht, ©ingelftebt ©erect)tig!eit wiberfal)ren ju laffen. 935o^I

war er ber ©lüdlid)ere unb noct) elaffifc^ genug, um aud) auö biefen kämpfen
o^ne größere 6d^äbigung l)erauö5u!ommen. "v^lber er litt nid)t minber fd)Wer

barunter, wenn er aud) äu^erlid) gelaffen aüe^ ertrug, xr>a§ \i)m in ber Öffent--

lid)feif, befonberö nad) ©u^fowö Sufammenbrud) vorgeworfen würbe, unb

e^ ift fu^erlic^ !ein 6ar!a^mu^, fonbern bitterer ©ruft, wenn er ßubwig

93raunfelg am 27. «Februar 1865 nad) ^ran!furt fd)rieb: „9D^ein ©emüt|) ift

Derftimmt, üerbroffen, »crwüftet burc^ bie namenlofen 9^ieberträd)tigfeiten ber

legten brei tO^onate. <S)o5u fel)lt mir Aalt unb ^roft im Äaufe, ba meine
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<5rau unb ^oc^ter feit 9ccuia{)r in ^icn (eben. 9?cir bleibt 5ii(cl3t incl)t^

anbre^ übrig, alö einen Schritt ä la ©utjfott) },n niaAen, unt in ^ciitfd)lanb
ein populärer 9?Zann ju rt)erben. ':H}cId)e ^Inniünbicjfcit in biefcm 73o(te!"

<S)ie nun folgenben 'Briefe, bie bie frü()ere '5rcuubfd)aft tt)ieber an,^ubal)nen

fud)en, bezeugen, baf? beibe fid) fd)ulbic; fü()ltcn, baf? bcibe fid) bcunif^t irarcn,

gegen einanber gefehlt 5U Reiben, ^m 14. 3anuar 1871 reid)fc @ut3fcu>, ber

fic^ 5U neuen bramatifd)en ®d)öpfungen aufgcfd)nnnigcn battc, tat- vater-

Iänbifd)e Seitbilb „^er (gefangene üon ??cel5" bei bem y-)ofbuvgtbenter ein,

beffen Leitung 0ingelftebt am 20. 'i^e5ember 1S70 übertragen irorbcn mar'

©iefer anttt)ortete perfönlid):

3d) yermag es nid)t über mid) 511 gcuMnuen, bie gefd)äftlid)c (Eingabe wm
.6 b. 9?i. gcfd)äflltcb 511 beantuun-lcn. 'incliiicbv biete id; ^ir, über eine locitc.

^icn 22. 3amtar 1871.

ct.

i4/i(

bunflc 5\Iuft x>on 3cit, ?\aum, von Cfrlcbtcin unb Cin-littcucm, im alten ^inn, (cn)[,

entgcgcnfommcnb bie Äanb unb fagc: 'Jübrcr meiner 3ugeub, 'iyrcunb meiner
9?cannc^jabrc, laj^ m\i ta^ <ZtM QSeg^, ba«iji>ir nod; ,^u loanbcln babcn, r^ufanunen--

gcbcn unb ftcben. Q^crgangenet^ fei »ergeben, Q^crlovcnefiS yerfdimcr,!it, ein neuer
93unb gefd)Ioffcn. Q3ieUctcbt t)a\i wiv in litcrari[d)cm unb t()catralii"d)cm 'Zl>ertcbr

einanber nocb mannigfad) förbcrn fönncn. Ihxb u^nn uid)t, fo enbcn toir lucnigftcne

pcrfönlicb, une nnr begonnen, aB brübcrUd^c "Jrcunbe!

®af^ ^ein „(befangener " uid)t ali^ "^Jlnfnüpfungspuntt gcfd)äftlid)cr ^^c:^icbungcn

un^ bleuen fann, baft '?>u (2elbft eingeräumt, (fr ift für micb unb bleibt — ein

(Scfangener in jenem '33ann, ber hk gefammte bramatifcbe ^"Probuftion im „9\eid)"

bem "^Burgtbeater oerbiefet. 3d) unll inbef^ fobalb ich axi^ ber blof^n Ortcntivung in

bie '21ltion eintrete, an 'Steinen frübcrcn Etüden beu^cifcn, ioic febr es mir Crrnft

ift, ®id) baucrnb bem bicfigcu 9\cpertoir unb ^ublirum ^urüd^i'.gebcn. Äaft T'u

befonbere OTniufd^e ober ^iufe in biefer 9\id)tung ju geben, fo fpricb ®id) un-

befangen an^. ^iuftuicilcn ftcben i^lricl, ilrbilb, TOerncr, TOcif^ei '53latt, &{a 9\ofe

auf meinem 9\cgifter ; für 3opf unb 6d)U^crt ift'^ nod) ,^u früb. ihn meine \?lrbett

für ®id) Selbft frud;tbar 5U mad)en, tönnteft 0u u^obl im 'i^ercin mit anbcren

'^übnenbid)tcrn be^ neuen 5?aifcrtbum^ an bie 9)cad)tbabcr bes alten bie '2luf--

forberung ftcUcn, unfer 5;antieme (^cfe^ mit rüdmirfenbcr 5\raft, loic C3 qU (fünften

ber 'JBiener Tutoren gcfd)eben, aud) nütjlid) ju mcd)cn. Q>on mir barf im '52lnfang

meiner ©ireftion ein fotcber (Jcbritt nid)t ausgeben.

Sinn Sd)luffe ein b^rgl. (Sruf? oon Äau^ ju Äau5, ©einer vyrau, ©einen

^inbcrn, oon ber 93^einigcn unb »on meinen ^öd)tern unb <5öbncn, bie i&> nun
— faft ber einzige unrflid)c (Beminn meiner ileberfieblung nad; Öftcrrcid), — [cit

3abr unb ^ag öoU^äblig um mid) oerfammelt fcbe.

9}cit alten (Sefinnungen im neuen 3abr, im neuen ^eruf
©ein

iYr. ©ingelftc^t.

©u fannft ©ir iool bcnfen, lieber ©ingelftebt, une fcbr mid) ©eine unermartcten,

überrafd)enben Seilen erfcbüttert b^bcn. 3d) erbiclt fic grabe in frillcr fpätcr \!lbcnb^

ftunbe, alg ^atient (an meinen fid; bebeuHid) verfd)lcd)ternbcn \!lugcn), allein mit

meiner nid)t minber v>on biefcm ^cu>eife ©einer 6clbftübcnoinbiuig ergriffenen "^rau.

Q:§ u>ürbe unloabr gct)anbelt fein, menn icb fagcn looUte, baf; icb nur feit ber

Seit, mo id) 5um Ceben babe ^urüdfebren muffen, bie ilrfad)cn, bie mid) fo ^um

t)er5tt)eifelfften 9lusbrud einer totalen Hn,5ufriebenbcit mit mir fclbft treiben tonnten,

alg blofc eelbfttäufdntngen oor^uftellcn gelernt bättc. ?tcin, es loar bod) oicl, oicl
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gcfd)cl;cn, um mtc^ um jcbcn Aalt ju bringen, mid) jum Spiclball ber inncrften

93cr5agtl)cit, bc^ Q5cvluftcg bcr gefunben 93cnuinff ju macl)cn. 'J'od) aud) cbcn^

foiwit bin id) entfernt, meine eigne 6cbulb ju »erfleinern. 'zO^einen maa§lo[en

erftcn Eingriff auf ®icb, bcn id) ot)ne ^Inbrer (Sutf)et^cn nid)t gemad)t f)ätte, \)ätU

icb aud) ol)ne bie folgen beffclbcn balb bereut.

3m ©anjen genommen mu^ mir ja auf biefer traurigen ^artie meinet Ccben^
— ein 9^ebel rut)en, ber nad)grabe (iUe Erinnerungen baran, felbft bie an bie

grä^Iid)en Ceibcn, bie ic^ burd)gemad)t b«be, mo()l nod) nie gefd)ilberte, gang eigne

6eclenleiben, umfponnen l;at unb crblaffen machte. 6oUte bod) mit @egenn)art

unb Sufunft fortgelebt werben. '?»ü l)attcn bann bie '2tngcl;örigen unb 3eber, ber

mir lüiebcr näl;er trat, faft gefliffentlicb bie QBeife, oom Ö^ergangenen nid^t äu

rcben. ©a 9iicmanb nad) bcn 0etailg fragte, antioortcte id) aud) nid)t. (3o ift

bcnn axid) a\k^, \v<iß unß trennte, mir jet3t wk in — mt)tf)tfc{)c <5erne gerüdt.

'SBoUen unr QBcrtl) barauflegcn, bajj nur un^ unferm Ceben^abcnb nähern

unb nid)f bi^ an bie Ic^te ©rcnje unfern ©roll mitforttragen, fo frage id) für

mein ^l;cil nid)t fd^lver baran. 3eber 5ag ftellt uns neue '2lnforberungen an ben

9\cft unfrer ^raft! ®ie merfnüirbige, be^ Ginselnen ioenig ad)tcnbe Seit (fd)on 1866)

fteüt un? unfreiioillig an gar nic^t gcfucl)te 6d)ilbcrl)äufcr ! ®a ftel)t man Soften
unb fann fid) gar nic^t mit ©epäcf oom Q3ergangenen befdjipercn. ®icb bringt

©ein glüdlicber ßebcnsftern in eine neue, rul;moolIe 6teüung mit ganj eigent^üm=

lid) präcifirten 9Uifgaben. 3d) bcn!e mir, ®u miüft ba bie ©enoffen jener Seit,

al^ ®u ®ir bic^ Siel ^uerft fteUteft, loieber um ®id) gcfd)aart feigen. 3cb fd)lage

in ®etnc bargebotene Äanb ein unb freue mid), unter biefcn <S)ir jc^t iyieber fo

nai)t ©crüdten nid;t fel)len gu foUen.

©einem grof^en Talent, ^^^enfcbcn für ®id) einjunc^mcn, Situationen ju bc--

l)errfd)en, loirb e^ ein 2etd)tc^ u>crbcn, bem '53urgt{;cater ipieber feine alte ©eltung

5U geben, (fin paar <C)tnde: fcenirt unb alkß wivb an ®icb glauben, an ®ir Rängen.

*5)ic ^a^n, bie ©u §u burd)laufen gebentft, mu^ 3ebcn, ber ®id) nad) ©einen

bramaturgifd;en *5Jlnteccbcnticn beuril)cilt, tlar öor ^2lugcn liegen. 9,hid) bie

'^olitif freilid), bie ©u bcobad}ten mu^t, ba^ ßaoiren gegen ein pietätlos getoorbene^,

friüolc^, fransöfclnbci?, baß 6d)idfal ber 6tüde auf ber ^örfe beftimmenbc^

mobcrne^ ^ienertl)um. ©eine 6l;afcfpeare--(5inrid)tungen la^ ©eine ^riaricr fein

!

9\ürfe nur ab unb 5U nnc gu "^efttagen bamit oor! ©ieb fic nid)t alß '2öocl)en=

jpcife! 9)can eräiel)t ein ^ublüum burc^ jäl)rlid; 5—6 gro^e (ii-tra--^age, bie

man feft eint)ält unb präparirt. Äier in '53erlin regiert fd)on, \vaß fommt unb

gel)t. ©as '^ebürfniB ber Scbaufpielcr unb bie jufäüige ©infenbung mad^en baß

9\epcrtoir. 9?^an fud)t heraus, loa? Ciebtfcn, Q3crnbal, ©öring, unb bcr 'Jricb

'33lumaucr, ja, horribile dictu! ber '^vau Äofräfl)in "illbami („©cn 27ften: ©ic
.'oagcftoljcn") baß monatlicbc Quantum oon 6piel^onorar unb Äeroorrufungen

fiebert, ©ocb n^aß macb' id; ©ir ben alten ^oloniu^ mit 9\atbfcblägen ! ©u fennft

baß Terrain bcffer al^ id;.

*Seften ©auf, meun ©u ah unb ju meine QUidt oor einem feiigen ©nbe

fid^crft! 2lud; erfüllt eine ^antiemcnbcjugganjcige baß S^anß immer mit frot)er

Stimmung unb fein ©ang ioirb lieber gemad)f al^ ?jur Q3ibimirung ber ilntcrfd^riff

ber Quittung. 9\üdunrfenbe '5^antieme beantragte id) oor einem 3al)rc für bcn

feit 30 3al;ren fo oft gegebenen unb loie id) grabe gelcfen l)attc oon Sonnentl)al

neubelebten "ferner. 9}cünd) erklärte biefe '5Diaaf3rcgcl für untl)unlid), beU)illigte

aber alß eine 9^acb5ahlung ju ben anno 1840 oon ©einl)arbftein empfangenen

60 ©ufaten 300 fl. Ö. OB. 9}^cinc Q3erfud)e, mit neuen Sad)en 5ur '53üt)nc

äurürf^ulel)rcn, loolicn nod) nid)t glücfcn. Sie muffen aber loicberbolt u^erben. ©er
9 bänbigc 9\oman eyiftirt nid;t mel)r. ^ber aud) ber 3 bänbige ermübet mic^.

©egcnioärtig fcbreibc id) nod) einen, contraftgemäj^, für bie 9t. fr. ^r., au^ loelcbem,

i'aube-- infpirirten '^latt icl; meine alleinige Örientirung über TÖiencr ^^eateräu=

ftänbe l)ahc. QBillft ©u 3nformationen über Äiefige^, ilmgc^ungcn ber ^^eater=



agcntcn, bcr pcvfonificirtcn Cüge imb 3nfvtguc, 5tunbgcbtin(^en ivcicnbmclcbcr 91b--

fid)fcn, fo bin kl) guv SrfüUunci aücr Q^'ßüufd^c bereit.

®anf für bic (V)rüJ3C <S^cincv <5amilie, bie )Div \)cvhM) evunebevn. '>2lle; 9^n-b-
beuffd)e" unb luol gar beim 5ten '3:i)ürinc). Snfanterie Oxcciimciu n'^ 94 f5nntcn Ci^oine

6öt;ne jel5t bie (f l)re baben, per ©rofjlKräoglicbcsi 5:ekH-iramin alö bei Oilcane ober
2c "^lan^ (icfaUcn »crmelbct 311 lucrbcn. 9D^einc umrten nocb auf bie '^^enifimci
bcr aaer--ancr(et3ten 9\e[eroe, in bic fic in frieblid^ere; Seit gcftcUt löurben. 9?Jcin
erf)Unegerfol)n, ein Ä'url;effc, OBillKlm Ofiue;, l)at feine Hanauer OvicbferfteUe mit
bcm (v5oHüernement6--%ibitoriat in ötrafUnirg oertaufd)t, in »oelcbem 9lmt er Icibcr

für bie 9\üc!--(^krmanifirung beö (Jlfaf} vorläufig nur mit Grfd;icf3en(aH'cn, (^ou^cm-
uiren 5U 9\a^tatt ufu\ lyirfen fann. Q3cr|tc^rc ^einc liebe <^rau meiner alten Q3cr--

e^rung unb '2lnl)änglid)fcit

!

ünb fo benn — ime nad) einem langen alpbefcbiocrten CJ-raum, unb in

Hoffnung auf ^cftanb bcv alten "Jreunbfd^aft — bi^ 3um (fnbe
©ein l)crslicl) grüf3enbcr

©utjfoJD.

93crlin b. 25/1 71.

®er näd)fte 'Srief nimmt 'Se^ug auf 'Singelftebtö erbetene Unterfct)vift

oott 9\eöerfen, nac^ benen bie '2luffül)rung @u^foit>fd)er (2tücfe in ^ien nur

bem '^urgtl^eater äufte^en foü. 6oTtft bringt er bie überrafd)enbe 5^unbe dou
einem neuen ©rama @u^foit>ö mobernen 6ti(ö, in bem bie '^Irbeiterfrage

bel)anbelt rvivb.

£iebcr <5veunb, id) glaube leibcr annehmen ju muffen, i>ü^ unfre offi^yelle

6tcUung eine fcinblicl)e ift. '2lber priiHttim ivirft <J»u meiner 9\ed)tfertigung

äugänglid)cr fein, al? in einer an 'T>cin "^Imt gerid)teten 3ufd)rift, wo id) SDuincberlei

n\&}t fo offen auefprec^en fönntc.

3cf) l;abe bie 9\eoerfe nict)t untcrfd)rieben, lucil id; burd) einen Q3crfrag ge--

bunben u^ar, ben ein perfi^nlic^e^ Q3crfpredien be^ Äcrrn i^obe ^) bei mir ocrmtttclt

f)atk. Sipci meiner gangbarften Stüde 3opf unb Qd)\vcvt unb 5\iJnig?lcutnant,

bei ^ucl) feit 1866 rul)enb, ^atteft ©u mir felbft al^ gegcnunirtig unmi5glid) bc^cidMiet.

0oll id) hk ^lusbeutungsfä^igfeit fold;er Stürfc entbeljren?! Qjerfelje T'id) in

meine fd;lpierige i?cbcn^lage! 9Dteine 6tüdc finb am '53urgtl)catcr im Stamm--

repertoir geblieben nur einmal für einen ©aft ober bcn Q3erfucl) einer neuen ?\ollen--

befc^ung. Caube-) i)at n\d)t bie minbeften '^Infprüd^c auf ^reue ober '^anf meiner--

fcitö. 3m ©egentl)eit loar id) immer in ber 6timmung, gegen feine felbftgcfdUigcn

9\üdblidc Cfinfpruct) 5U tun, QBenn er ctu^a^ für mid; getl^an ju l)aben fd)ien,

wav cß für einen ©d)aufpieler, ben er ftellen lüollte.

Gl)e id) ben Q3erfpred)ungen i'obe'^ (ttic feit Sept. t>origen 3al)rc6 nun erft

mit 'Slcofta gcl;alten tourbcn) (U^äl^renb ©emetriu^, Starl^fd^üler unb bic Q3carbcitungen

bcr "Jr^Jnäofcn gleid) vorrürfen mußten) nachgab, iDolltc id) 'J'ir fd;rciben unb um
eine 5\unbmad)ung \)i<o 93urgtl)eater^ über bie alten 6tüde bitten. (^^ fam Icibcr

nid)t \:)%n. Q.Gcnn idi Cobe fagte: 3d) tann meine 20-30 3al;re alten Stücfc

jet5t nur al^ ©cmeingut anfel)en, bei bem id) lebiglid) barauf ju ad)tcn habe, baf?

an jebcm, burd; mict) geförbcrten "Slbcnb i d) nad) bcn neuen '2lnfd;auungcn meinen

'2lntl)eil i)abe! fo l)atk id) babci feine 9\ioalität hcß Stabttl;catcre; in TOicn mit

bem 93urgtl)catcr im '2luge, fonbcrn nur bae^ ^rin^ip unb bic l)icfigo "Prariiv

bie alle meine gangbaren <btüdt balb ba balb bort auftauten läfjt. y-iülfcn ert)cbt

h I)er Srf)aufpictcr "^bcobor 2obc, ^egninber beä Cobctbcnter!^ in Q3vc<5lau, feit

1872 am 3tat)ttl)cafev in Q[Öicn; feit 1892 Oberrc.iiffcur beö iboftbcater:^ in l^rcsbcn.

-) £. mar »on 1872 an ßeiter beö Qßicncr 6tabft()cateri5.

®euff*e 9?unbfcl)cu. XL, 10. 7
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!cincn Siufprud), ba cv lt)o( einfielt, ba^ tf)m eine ^lage t)on '21utor--3umutl)ungcn

toenigcr cvlDäd)[t. <S>a^ Q^cpcrtoir Ipirb auf ^vau (?v|)art, bie "^^ncb 93Ium(iucr,

ßiebtfe unb <5)öving gebaut. QBaö in bcren 5?ram ntc^t ()incinpa^r, liegt brac^

unb tobt.

©afj ^u mxä) min buvd) gängUcbe^ Sgnoinren [trofft, mag ®ir in ber Oi'bnung

crfc|)cinen. 3a icl) U'cvbe nod) ©pott ernten, ha Caubc an alle^ e|)er benft, aU an

bie '^cnu()ung ber tt)m oon mir geftattcten <5rci^eit. 3d) b^^bc mid) än)lfd)en jiüei

6tüble gefegt.

'Tiber c^ liegt mir baxan, <3)ir enblicb ju fc^reibcn, ba^ i(^ ivarlicb feinen böfcn

'Söiüen ^atic, ©einer ©ireftion ^u fcbaben. 3u ßaube bcibc id) feit Sauren feine

93e5iebung. ßin ©ireftor ift aud) nid)t baß Snftitut : ba^ 3nftitut überbauert ben

©ireftor. 'Tlu^bcbnung, 93efreiung oon (Jinfargung n?oUte icb i)aHn. 3cb i)aht

e^ in ber 9Iüg. 3tg. au^gefprocbcn. QBic fann aud) bie 5?aifcrlicbe "Slnftalt fo ben

fleinen ©cfidjt^punft feftbaiten, alß \v>mn e^ fid) IebigU(^ um eine <Soncurren§

l)anbeltel <^oUtc @ott, 'Sßien befäme nocb me^r ^bcater, bie fid) von ber '^offe

befreiten unb lyirften tt)ie \)kv 9^ational= unb 93eUe ^Uiancctbeater. ®er Suivacb^

an '^Bilbung luäre bamit garantirt.

3nm 6cblufj eine Q3ertrauen^frage. 34> möd)tc mit einem neuen 6tüd ^) ano=

ober pfeubonV)m auftreten, l)öu aber im ©cift immer bk iparnenbe Stimme einc^

93efannten: „^arum baß"? 3br 9?amc garantirt 3^nen bod), bafj baß 6tüd
gelefen tt>irb. öonft gebt^ mit ben bunberten, bie eingefanbt ipcrbcn, fo \)\n." 3cb

tt>ürbc c^ bem 93urgtbeater einfcbiden unb auf %mabme boffc«/ \vcnn nid)t offne

"^einbfcbaft gegen micb ba ift, namentlicb nid)t aucb hti ben 6cbaufpielern. ©a^
betreffenbe Opuß ift ein 5aftige^ moberne^ 6d)aufpiel in meiner alten '^O^anicr

ber Äersen^conflifte, burgtl)eatermäi3ig, glaub' id), burd) unb burd). "Slm bief.

Äoftbcater Unirbe mir für ben meiblicben Äauptcbarafter bie ©arftellerin feblen,

eine Grclinger, eine 9?etticb. ^onn bie <5)amböd eine „dommer^ienrätbin" macben?
©ie ©abillon? "Sllt mu§ bie ©arftellerin fein, benn barauf beruht bk 3bee beö

6tüdc^. 3ene ©amen böben ja feine 'Einfälle, in bk jugenblicben 9\ot(en jurüd^

zugreifen ?

'Betracbtc biefe 3eilen al^ baß, waß fie finb, ein ©eplauber ^inttx ©einer

offiziellen Stellung. Sieb 5"/ ipieoiel ©u oon ber freunbfd)afttid)en 'Tlufnabmc,

bie id) für jene^ ooraui^fetjte, in biefe bi'^übernebmen fannft.

^it ben bcften ©ruften

©ein ©utjfoU).

Berlin, ©ro^ecrenftr. 7 b. 24 9}^ärä 73.

QBien 30/3/73

ßieber '^reunbl

^^einc Qlntttjort auf ©einen '^ricf oom 24. b. 9D^. möcbte id) bei beffen

(fnbe anfangen: ber erfreulieben 9'?acbricbt, ba^ ©u ein Stüd fertig \)a\t unb e^

bem *53urgt^eater geben millft. 3(^ bci^e e^ b^cb tpillfommen, ob mit ober obne

9'^amen, ob oon 93ernl)arb ^alf -) ober oon 5larl ©u^foit). %n beften, ©u fd)idft

mir baß 9^anufcript, fobalb c^ trodcn ift. 3d) Icfe c^ fogleicb; in ad)t ^agen
baft ©u ^Intmort, unb loenn baß Stüd nur möglid) ift, in acbt QBodbcn ben

3ettet ber erften '2luffübrung. ©a u>ir |)cucr feine 'S^erien boben unb QBeltau^ftellung

baju, trifft ©u immer gute ^b^aterjeit unb fommft früb genug beraub, um im

Äerbft an anbere 93übnen oerfenben 5u fbnnen, nad>bem ©u auf bk (Srfabrungcn

'iJluf eine Qlnfragc teilt mir S^rau Gclma QBunberU)-©u^f oiv freunbUd)ft mit, baß

biefcfi! biefbev üöUiii unbetannte ©rama iin üäterUd)en 9^ad^laß nid)f üorbanben fei.

-) löfcubon^m ©u()fo)t)fii im '^Infangc feiner bramatifdjcn '5:ätigfetf.
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bei- l)tcfiöen '^^arftcllunc^ ^in cubgiltip baft brucfen \inb bitrd) bicfelbc bic Töc^c
'S^tr bat)ncn laffcn. lim bic ^efctjunc^ forc^c T»id) nicht; bic 6tra|lmann fpiclr

93cüttev- iinb 6l)ava!tcr Oxolkn rcd;t orbcnüid;, bcfoubcrö wo fd)nrfc 3cid>ming
am bcftcn unrtt, — fänc\t aitd; an, fi^) ftu accvcbitircn. llnb für i)a^ bürf^crlid)c

6d)auj'picl haben unr auijrcicfacnb tüd)ficic i?cittc in jcbcm ^-cid).

©aß llricl unb llrbilb it^rcu Qi>intcijd)laf gcl)aücn, ift luebcr prin,Mpicüc nod)

pcr[iJnlidK ©cgncrfdjaft. Q.\sic tämc id) ^n Icl^frcr. bcr objcftioftc 93icni"d) oon bcr

Qöelt, unb iPie grabe ©ir gegenüber? 9lud) prinzipiell fd)lielle id) bic 9\cocr^--

©iffcnter vom 9\cpertoir nid)t au?, nehme übeil;aupt ben i^ianbpunlt bcr (foncurrcn^

mit bcm 6tabtfl;cater nur auf, u^nn er mir au[genötl)igt unrb, unb »erhalte mid)

lebiglid; auf bemjcnigcn bcei pa[fi»en '^rnberftanbc?, niclH einmal bcr ?cotl)U>el)r.

®er "Slu^tritt bcr ^ognar na^m mir bic bcr 3dt einzig möglid;c 3ubitl;; bcel)alh

fein llriel. ihxh llrbilb \kmh fogar ^uv 9?iolierefeier bereit? auf bcm 9\epertoir,

oon bcm Cö nur burd) einen SufaU oerfchumnb. "^eibc 6türfe bring' id) näcbftcn?

;

QBcrncr ba^u in bcr crften 9cooitätcn ^aufc.
6d>lic^c inbcj^ au^ bicfcr 93cilbc nid^t auf 3nbiffcrenä. T»cin "i^lbfa gebrief an

bic '?>irc!tion unb ©ein 9Dianifcft in bcr 9lllg. Seitung loaren mir gleich unangenel)m,

glcid) nacf)tl)eilige, gleich unbegrciflid)e <?ingc. .SSier, 100 '^lUc? '^Parteifacbc loirb,

macf)tc ©ein llebergang ^um 6tabttt)eater ^ropaganba für bic6 gegen bic "^urg
unb micl), <3)c^l)alb fet)e ict) ^id) gern umfcl;rcn, loie e^ Äadlänber auct) gcthan.

QBa^ ®u geioinncn untrbcft, louf^t id) ooraui^ unb crfat^rc cö täglid) aufs 9ccue.

3c^t eben unrb llrbilb au^gctl)cilt unb CffcrM gegeben, mit aufgcl;obcnem '2lbc»nncmcnt!

„Aeinrict), mir graut oor ©ir!"

®cin ©tüd täglicf) crtoartcnb (nur nicht in bcr 6l)anoochc, loährcnb bereu icl)

flüchte) in '5^rcue

cJr. ©ingclftcbt.

Cieber "^rcunb,

ic^ t)ätte gern ©einen guten Q^ßillen, bcr mir lDal)rl)aft mol)lgctl)an hat, fo--

jufagen auf frifcf)cr 3^l)af feffgcl^altcn. '2lbcr bic (3d)rctber licfjcn micl) im 6tic^

unb nun id^ t)aß ©an^c geftcrn burd^corrigirte, um e^ beute oiellcid)t no6) ab-

.^ufc^icfen, bin ict) loiebcr mutl)lo^ ! "^Ict I. II. III. bauen fiel) fcenifd) gan,^ flar unb

fpanncnb auf. '2lucl) nod) "^tct IV. ©a aber bic bcr ^traf^mann 5u,^utl)cilenbe

9\oüe mit bcm '2lftfd)luf^ ftirbt, fo fürd)tc id) — ernüd)tcrte Stimmung im '^ublifum,

faU^ nict)t bic jugcnblid)e £iebl)abcrin (93cartl;a (f^lcrbt gct)cif!cn) in gan,^ bcfonberi^

intcre^irenben Äänben ift. ©ie blauen 6trid)c, bic ©u finben loirft, finb 9\efultatc

bicfcr (Selbftfritif.

©cgcn ben "^^itcl, ben id) urfprünglid; loäl)len woUtc unb bcr burch Q^orgänge

im 6tüct motioirt gen^fen unire, „'3:reuban!bar" lcl)ntc fid) mein gan,,c? S>axi^

auf — 'Jyrau unb ^öd?tcr 5äl)len, loenn fie 9D^cinungcn öerfed)ten, für ba^ ©rei^

fad)e — barum fagc ich „nii»5c? .sbau?". ©er ctma? nüchterne, ben ©u finben

iDtrft, fiel mir crft heute 9tacht ein. „Q>crlet;tc 9\cd)tc bcr 9^atur" ift mol bic

3bcc bc^ ©anjen.

(finretd)cn laffe ich ba'^ Stürf oon einem treuen literarifd)en ^Iblatu?, Ühriftoph

an bic 6acl)C bcnfen unb namcntlid) mich immer nad) (^"iner tod)ablonc beurtheilen,

fo loürbc e:^ mir befonber:^ lieb fein.

') „®raf gffcr", '5?rama «on Äeinriri) L'aubc (1856).
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3d) ftcUc aütß ©einem Srmeffen ant)cim! Set) taß ©an^e, aud) ft>enn e^

auf ein: "SUtcr ^rcunb, ®u i>a\t ®ic^ geirrt! <^ift .nod) immer nid)f lieber im

3uge! I)inau^tommcn foüte, ©einer '^rotcftion unb tt>ieberertpaci)ten alten 5t)eil=

nat)mc ani)cim[geffeUt].

•JO^it aufrid)tigcm ©ru§ ©ein
©u^fon).

Berlin, ©ro^beerenftr. 7 b. 4 '2lpril 73.

«^ßien, ben 24. ^pr. 1873.

©g gcl;t nicl)t, lieber ^reunb; mit bem (n)a^rl)aftig !) bcften Qßillen oon ber

'^cit bringe ic^ ©ein Stücf nid)t burcf). 3uer[t nidjt burd) t)it boppelte 6en[itr

be^ öberbofmeifferamt^ , be^ Äau^=9;)cinifterium^. ^an lüirb fid) ba an bic

5lrbeiterfragc fto^en, oon unfcren brennenden bie bcrjeit brennenbfte, an bic man
auct) im conferoatioftcn 6inne ni4>t rüt)ren barf ; \)at bod) unlängft bie 6tottl)alterei

einer '33or[tabtbül)ne bie „^abrif gu 9^ieberbronn" »erboten, fur^ipcg »erboten.

"Slbcr gefeßt, ic^ übenuänbe burd) per[önlid)cö ©intreten meiner 6eit^ unb einige

ßonjeffionen ©einer 0cit^ bic^ erfte Äinbcrni^, — in bm Sd)aufpielcrn erunic^fe

mir ein jiDcifc^, grö§ere^. 9\ollcn ipie £t)bia, Äarret), ©ora, — fo intereffante

Aufgaben, ba^i franjöftfc^e ©cbaufpieler ficb barum raufen mürben, — gelten ben

93urglt). = 9}citgliebern noct) immer für „unbantbar", alten 6tt)l^, llnb e^ ift

nid)f 5U läugnen, ta^ alle ©eine '^erfonen, fo »iel e^ i|)rer finb, irgenb einen

S:)aUn t)aben, felbft bie am milbeften geäeic^neten, bie 5lommer5icnrätl)in, i\)v "SOcann,

i^re 9cad)folgcrin. ©ie £efeprobe mürbe, menn id) bie Q'xollen par ordre an=

gebracht bcitte, einen (5turm erregen, mie er fd)on mancf)e^ braöe (5tüd beim '2lu^=

laufen umgcmorfen \)at.

©aju lommen nocb ein paar ©inge, tpelcbe in le^ter Snftang, auf ber '53ü^ne,

un^ äu fcbaffen mad)en mürben ; ©u fommft au^ bem 9\oman, bem 9\oman größten

^ormate^, in bem ©u ©ir ta^ epifd)c 3n=bie=93reite=©c^en nad>^altig angcmöl)nt

l)aft, fo ba^ ©ir bic bramatifct)e (Sonccntration f(^mer mirb, in ber ©u ein "^D^eifter

gemorben, alß ©u nod) jebeö 3al)r auf ben 93rettern geftanben. ©a^ '^ublifum,

infonber^cit baß '^Biener, längft nicbt mef)r baß alte, finnige, folgfamc mirb nic^t

mit ©ir geben, mo ©u ©id) »ertiefft, oerlierft, mirb in ber Q}crmifd)ung innerer,

l'eelifcber ^lOtiyc mit kriminal --9cooellen unb 5^naUeffeftcn — biefc an fid)

fcbon red)t fd;mcr au^3ufül)ren — ficb nid)t sured)t finbcn unb an bem ftarfen

9\eali^mu^ ©einer itaraftcrc gerabegu erfcbrcdcn. ©ie lange ©rgä^lung ©ora'^

mirft baß ©rama um, menn e^ folange 6tanb gehalten, ©er fünfte ^uf^ug
fommt nicbt mebr auf, obmo^l icf) für il)n bie gcringfte ©orge l^ätte; er ft^lic^t

in einer fel)r poeti_fd)en ^crfpcftioe ab, bei ber nur bie hinter ben C^ouliffen »er=

fd)rt)unbene Hauptfigur oermi^t lyirb.

©a l;aft ©u meine '2lnfid)t. '^aß banac^ noc^ ^insusufügcn märe : settgemä^cr

Stoff, geiftooUe ^usfü^rung, ©inscl^citen ber größten '5ein()eit, — baß aücß l;örft

©u nicbt me^r, fo crnft c^ gefprod;en ift.

^ber bamit ©u ficl)ft, ba}^ id) nid)t leid)tcn Spielet ©icl) aufgebe, 5um 6c^lu^

ein Q3orfd)lag. 3d) fann micb irren, fo aufmerffam, fo entgegcnfommenb id) gc=

lefen. ^a§ mid) baß, bisl)er ftreng fefretirtc Stürf in Umlauf fe^en, mie il)n bit

©cfd)äftgorbnung oorfcl)reibt. 93^it ©einem 9^amen; Ie pavillon oeuvre la mar-
chandise, unb ©u l)aft ©icl) b(ß QSerfe^ in feiner '2lrt 5U fd)ämcn. ©ie 9\egiffeure

mögen lefen. Aalten fie baß 6tüd, ben Sd)aufpiclcrn unb bem ^ublifum gegcn--

über für möglieb, — unb mcnn c^ nur ju einem succes d'estime langt, — fo

nel)me id) bic Genfur auf micb, unb mir gelten frifd) brau, ^efe^cn fönnen mir

e^ au«geäcid)nct : i^i)bia — 93aubiug ober ©abiUon ; "^Otagba— 3anifcl) (fel;r gut) —
Äarr^ — 'SD^ittermuräcr. *2IUe übrigen 9\ollen naö) ©einem 93orfci)lag.
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'SUfo, it>cun id) biö jum 9. ddlai feine Gontre-Orbrc crtxiltc, cjcbc icl) bao; 6tücf

in bcn '^^urnu^. Cnbc 3uni^ !ann c^ C(elel'cn, au^Ciefd^uicbcn, au5cietl)ciU fein;

tt)cnn e^ anc^enommen unib. '^Ibcr bic '2lnoni)mität nuifu <i>u aufc^eben, bic '•Jlb--

Ic^nnnci rii?fircn. ^i^iUft 'S>u wd)t fo ()nft "J^u baö '3)tanu[cript auf einen TCinf
n)icbei-; 9cicmanb al)ni, bafj id) cö gcl)abt. t"ntfd)eibe.

^renlic^ft

'i''ein ^-r. ©ingclftebt.

Q3cftcn ^anl, lieber '^rcunb, für 'S^ein aufrid)tic(C0 5^lrt()cil, ba^ mid) bcnn

boc^ bcftimmt, cjanj bie 6acf)c unebcr an nnb in mid) ^urürf.^uncbmen. 2^eauf--

tragc, bitte, '3)cinc iaanjlei, bem (it)r. Qä^iefe, bcr bas 6tüd einfanbte, es ^urüct--

jiifcnbcn.

3d) t)abc bie üble ©cmol)nl)cit, alle 9}Jif9(id)!citen be^ (finbrudi^ cine^ Stüd^
ganj objeftio p überfeinen unb mir bod) immer ju fcl)mcid)e(n mit xDiöc\lid)teitcn,

ta^ c^ anberi^ fei, ha^ bic ^arfteUuncs naci)l;clfe, bafj ber Sd)aufpielcr burd) feine

'^erfönlicf)feit nac^f)elfc ufiD.

\?luf ber anbern 6eite ()abc icf) freilid) nid)t ciecilanbt, baf; bie alten 93urc\--

ff)eater--9\üdfid)tcn , i>k id) bie 5\ritif ber alten (i'räl^cr.'ioginncn nni> SlViiferinnen

'3)cnfter nennen möcf)te, nod) fo im 6ct)n)anc|e finb. 3d) alaubte alles, burd) bic

Sulaffung bcr 'Jranjofen, fortgcfc^rittencr. '5)ic '3>erpi.Muing ber 'Slrbeiterfragc l)ätte

tc^ am loenigften cru^artct, ba grabe bie 93ül)nc ein 93iittel bietet, txi^ »crrüdt-

gen^orbcne Q3ol! auf^utlärcn.

<5)ie Äauptfacf)e ift : 93ian loirb bcn ganzen "^Ibenb ben triften, bcprimircnbcn

Ginbrucf wd)t lo^, ben eine franfe, fterbcnbe ^rau f)crr>orbringen muf?.

Scbcnfalle! freue id) micf), 'S^ir bcn '53cipei^ gegeben ju (;aben, baf? icf) micl)

bem '53urgt^eater gegenüber gan,^ unbefangen füt)lc unb baf? es nur (füre falfd)e

imb einfcitige "^luffaffung ift, ipcnn meine '^rci^gebung meiner alten, felbft auf

bem '53urgtl^eater t^ciltpcife gang »ergebenen unb fogar unmöglid) gcuiorbcnen 6tüde
micb gänjlicl) au^ (5ucrm ßtammrcpertoir geffricbcn i)at. Äicr unrb 5b. t)eutc

"21cofta an jiDci ^I)catcrn jugleid) gegeben.

9cocl)mals ®anf für ©eine ©ütc unb bie ^itte um bic '23cmü{)ung n>cgen ber

9\üdfcnbung.
Äcräli(^ unb aufricf)tig

'S>cin ©ufjfom.

<53erlin, 26/4 73.

*t2luf bie 9'ca(^ricf)t »om ^obe ber treuen 2eben^gefäl)rtin 0ingelffebt^

(3. 9!fober 1877) fanbte ii)m @u^fotx> folgenben ^roftbrief:

lieber "^rcunb, lücnn man bcn ^ür!cnfrieg »erfolgt unb bie tägliche 6l;ronif

lieft, fo möcf)te unfcrein^ n)ol fagen: *3)a^ Sterben mirb 'TO^obe! 9}cad)ft fie balb

aud) mit! ©ie ^^In^eigc be^ Äeimgang^ 'J'eincr treuen unb guten 3cnnn l)at mid)

fc^r crfcl)üttcrt. QBenn man fo in ber (Erinnerung bas ooUc frifd)c lieben oor fid)

j)at, bie 9\egfamfcit, bie Offcnf)cit unb 9^üdf)altlofigfcit einer el)rlid)cn 93iciming!^--

äu|crung, burd) hk fid) <3)eine ©attin aus^cidbnctc, fo unrb man rcd)t von Trauer

ergriffen, iDcnn bic 9^aturnott)n>cnbigfeit il)ren graufamcn Strid) barübcr mad)t.

93etrübenb aucl), baf^ bic jetjt fcf)rcibcnbe unb fd)UH:tKnbe (Generation an "^In--

!nüpfungen an 'Vergangenem nic^t bcnft. ©oc^ mirb es an allgemeiner $beilnat)mc

nid^t festen.

'^dn Ccben unb Streben liegt aufgcfcblagcu unc ein otTnc^; ^Mid) in allen

^age-- unb 9lbcnbblättcrn. 3c^ folge ftill unb mand)mal yerbricfUid). ??iuf?e ^um

(grübeln unb (Srämeln l)abc id) genug. 3cl) bin l)albblinb, pon einem ncroöfen
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^ic, ber mir burd) bcn ganscn Körper Qti)t, in ffefcr ®t\a\)v oor einem ^f^croen^

fd)Iage, gct)c nid)f in^ ^^eater, feiten noc^ in eine @efcUfd)aff. 3(^ bin oom
ßanbe, mo id) leben iDoHtc, burd) bic 6d;i:ec!en be^ Qöinfcr^ nac^ Äeibelberg, ni(^t

burd) ^a|)l unb 9teigung, getrieben.

^JZeine ^rau unb ^ijcbter lieben bie ©efetligfeit — unb bie ©efabr bc^ @clb=

au^gcbcn^ für allerlei 9\eüand)e nad) genoffenen ßinlabungen tvax fo gro§ unb

ber @cn)inn öon ?Oienfct)en, bie nur für i^rc Gpejialität oon QBürmern ober 'Pilsen

unb bcrgl. leben, fo gering, ba^ id) oorjog, ben ^äu^tid)en ©efclligfeit^trieb in

Gontaft ju fe^cn .mit ben 6d)n)eftern, ?[)^ul)men, Goufincn, bic meine 'Jrau ^icr

\)at. ^ucb mein "iältefter, Äerrmann, lebt l)ier alß 41 jähriger 3unggefcll unb birigirt

eine 'Sllisarinfabrif alö ^l)cill)ober. '2llle^ ^robugiren ift mir hjibertoärtig ! ^c^

fc^e feine SOcenfd)en, bic i6) amüfiren möchte

!

®cin 6(^olion ju bem ^^catcrjcttcl ^at mir 'Jrcubc gcmai^t. 3cb padtt grabe

ben Koffer, um nad) Äcrrcnalb ju reifen. 9)?cincr ^rau, beren ftarler 'Söillc ®ir

crinncrli^) fein toirb, birigirte ben llm^ug lieber allein. 3n '2öie^baben kartete xd)

bann bai Compelle intrare\) ah.

@c^' c^ ®ir gut ! 'Seine ^inbcr unb ©eine 6tcllung äur '^ßelt tücrben bafür

forgcn, ta^ ®u ®ict) nicbt »crcinfamt fül)lft!

©ein
©u^foU).

^ronffurt a^Oi^ain, 6ac^fen()aufcn @artenftra§e b. 7 öct. 77.

(©u^folt)^ Ic^tcr "^Srief an mic^. ®.)

ßieber, ^^curcrl 3d) banfe ©ir ^cr§li(^ für ©eine überrafc^enbc angenehme

SO^itt^cilung. 6cit ber ^ür!enfrage lefe icb feine njicncr 3ournalc met)r unb tt)ei^

ba|)er ni^i, toa^ an ber blauen ®onau für ober gegen micb gefcl)ie|)t. ©eine

•SCRitt^eilung befcbämte mid) sugleict). ®enn icb geftc^e ®ir, furj oor ^urcr mir

unbcfannt gebliebenen ^uffü^rung entftanb ein 5:elegrap^iren 5tt)if(^en Hamburg,
QDöien, 6ad)fen^aufen über ein <5riebmann'fc^e^ ©aftfpiel am 6arltl)cater unb ben

^önig^leutnant. 9^un tvti^t ©u, wit id) bic ^ragc über biefc alten 6tüdc anfe^c.

ßaubc benu^te fie, um burcb ein Äinüber5icl)en bcrfclbcn in fein Q^cpertoir ben

6cbcin ber Konformität mit bem 'Surgtljcaterrcpcrtoir t)ert)oräubringcn. ®ann
lie§ er fie natürlid) fallen unb fo l)abe id) 3auner telegrap^irt , bit 93urg l)ättc

feinen 9\et)cr^ oon mir ; ba^ (5tüd fei ja juerft am ^bcatcr an ber 933ien erfcbienen,

tt?o Cu^bcrgcr feinen Erfolg bamit \)attt unb bie Quölle be^ ^^orone fojufagcn

für ganj ©eutfcblanb crcirtc. *S>enn mit Sbuarb ©corient unb 'l^^il. 93rcuer

in ^ranffurt unb ben frül)eren 5 ^ften )üar baß 6tüd begraben.

^ann "^riebmann fein ©aftfpiel \)at, tt)ci^ icb nicbt. '^nd) irrft ®u tt>ol mit

ber ^antiemebered)tigung. 3d) b^be bic Tantieme für ^. immer befommen. ®ie

Tantieme ift 1846 cingefül)rt unb 2aubQ: mag ben ^. oom ^l)eatcr a. b. 'Jöien

mit Cu^berger al^ 9'^ooität unb ol)ne 9\coer^ |)inübergenommen ^aben tttva in

ber 93^itte ber 50«»^ 3abre.

(Sinen Q'^eoer^ unterfcbrieb id) nur, auf '2meinbered)tigung ber ^urg, meinet

^iffenö für (£üa 9\ofa, beren loicncr 6d)idfal id) ja, oon Caube'^ (fr^ä^lung

prooojirt, in meinen „9\üdblidcn auf mein Ceben" (^Scrlin, *2l. Äofmann) mit=

gefbcilt \)abc^). ®ie 6eebacb loar abfcbeulid), unocrftänblicb bi^ ^um Kyce^, bi^

'Jßürsburg biclt bann nocb längere Seit baß (5tM. ®ie Goftenoble'fcbe ^luögabc

ift umgearbeitet. 'iHber locr blidt jurüd?!!

%t 6onnentl)al \d)vitb id) oor einigen 3a^ren, al^ bic n)iener '53lättcr ooll

loarcn feinet Cobe^ in bem neuaufgenommenen QBerner. f®iefer ift Iciber fein

') (Joangelium Cucac 14, 23: nötige fte t)erein3u!ommen

!

') e. 278 f.
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5:antiemeftücf). (fr f)ättc, fo f^icf; c^, „[oyielc neue 9tüancen Ijincimjcbiad^t."

£ciber tjabc ic^ tion bem trcfflict)cn Ttarfteller teinc Q^^orffelhnui. Od; mlkl)te crff

eine 'löiebevl^olunci bc^ Ä\') abunulen, bi^ iel) il)m bante. (Da id; loic qefac^f über
^ien foöiel Une über 9lfrica erfa()re, fo tbeilft T»u mir »od einen '$^^l;eatcr^ettcl

feiner Seit mit.

3e^ fann tcn fcnfationeUen ^on bcr QBiener Oournale nid;t leiben, biee( "SUif-

bonnern ber einfacbftcn Sael)(agcn. <S)a id) in 5taf[ec(;änfern nicl)t mc^r vevuicile,

im Äeibelbcrcier 9}iufenm immer c;cl<^fc" »»^ beftcüt fnnb, masi id) an Seituncsen

felbft gern ju lefen Uninfe^te, fo ()ie(t id) mir ein luiener 3onrnal, au»^ alter 9ln--

bänglici)feit bie 9^. 'Jr. "treffe. "Slber fl)cil^ bie "ivenilletonartifel, tl;eili^ bie '5'ürtcn--

politif mad)ten mict) in meinem '2lbonnement intermittirenb nnb fo bin id) nun
cian5 Ijerauögcfommen.

Äcrr Otto 'S^eorient unrb l)ier nid)t auf Ovofcn gebettet fein. 'Sic ^x. l^relfc

von \)cutc frü^ nennt feine '5auftcinrid)tnng „jämmerlicl)." Q3or allem ftraft fid)

bie ©rünberj^eit imb ber @rö^entDal)n 1 9Dian \)cit fein Ö^elb ha^^ grof-arfig angclccitc

^erf be^ 9cenban^ 5U (?nbe f,n füf)ren. 3d) fomme feiten über bie 'i3rürfcn in

t)k Qta\>t. 3d) lDol)ne nal)e bem '5orftl)aufe, \vo\)\\\ »wir oor 40 3al)ren bei erfter

93cfannffc^aft luanbeiten. (Erinnerte id) fd)on einmal baran, fo erfenne barau6 bie

6cf)tt)äcf)c bc^ "Sllter^!

llnt>eränberlic^, I)er3lid) banfenb nnb Uninfc^enb, baf? ha^ (Slncf baticrnb bei

<S)ir iDol^nc

®cin (&\H}to\v>.

6ad)fenl)aufen/*5ranffurt 31 3an 78.

*i2lm 16. 9^ot)ember öe^felben 3a^re^ fd)ieb ©u^fon) auö bem lieben, am
15. 9}iai 1881 ©inselftebt. ^^öenti mv bie (jro§e 9^ei^e üon ''^Ktevögen offen

©u^fotDö an unferem ''2luge üorübersie^en (äffen, mit benen er a(^ 6d)rift--

ffeUer in näl)ere perfönlid)e Q3erü^rung gefommen iff, fo bütfte niemanb feinem

Äerjen nä()er geftanben, niemanb aber jugleid) feine ^effrebungen mit folc^er

Q3erel)rung, ja £iebe »erfolgt unb unterftü^t ^aben al:^ ©ingelftebt. (Sinem

längeren Sufammenarbeiten in faff täglicher, perfiJnlic^er Q3erri{)rung ^ielt

aber aud) biefe ^reunbfc^aft nic^t ftanb. So fel;r biefe ^affad)e unö mit

ftiüer ^el)miit erfüllen mag, eö milbert fie ber ©ebanfe an bie ^ieber--

aufnal)me ber alten 93e5iel)ungen in ben legten £ebenöja^ren. <5)ingelftebt

forgte aud) nac^ ©u^!ott)ö ^obe für ben 9^ad)ru()m be^ <5reunbeö, unb e^

xvav ein \d)önt^, bel)ersigenön>erte^ ^ort, t>a^ er menige '^tKonate üor feinem

6d)eiben (16. Sanuar 1881) an beffen ^itwe rid)tete: „<S)aö l'eben unfcreö

armen <5reunbeö ftanb unter bem Seichen beö i^ampfeö; gi5nnen wk itjm im

©rabe bie »erbiente perfönlid)e 9^ul)e, unb ^iatt über bemfelben ^m 6taub

loergeffener literarifd)er Äänbel ipieber auf5Utt)ül;len, pflegen wir i()n in feinen

Werfen."

^) ^önioigleuinanf.
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I. ®a^ ßeben.

„(Sie muffen mir bie 6a^en orbnen unb können fi6) §unäd)ft bamit bie

Seit t)ertceit)en. Q3ie(e ber Blätter tragen fein Saturn, tt>ä^renb bie "tD^anieren

unb <5ertigfeiten, Sorgfältige^ unb 9'^ac^(äffigeö , glü(ili(^ ©elungeneö unb

SO^i^rafeneö, aüeö äugleici^ mit ung(ei(i)er 6ici)er^eit ober llnfid)ert)eit begleitet,

fo burd)einanber ge|)en, ha^ i(f) bie gett)ünf(i)te (Sinorbnung nac^ ber Seitfolge

nic^t red)t juftanbe bringe . . . Äier ift ein Q3Iatt, tt>elc^eö bei unentn>ideltem

können, t>a^ offenbar auf frül^ere 'iHnfänge jurücfmeift, bennoc^ ben 9Zagel

auf ben 5^opf getroffen i)at, unb mit anmutigem, naiöem ©clingen gefrönt

ift; bort i^aart ein^ mit »orgefc^rittener 6i(f)er^eit beö 9}Za(^tt)erf^ ein fic^t-

lic^eö <5iaöfo be^ ©emollten, furj, alleö bieg ift mir intereffant."

<Siefe zitierten '^Borte finb in ©ottfrieb ^eller^ „©rünem Äeinric^" an

ben '5:itel^eÜ)en gerid)tet. 6ie mögen ft<^ auf bie SDZappen mand)en 5?ünftlerö

ann)enbcn laffen. ^ort für ^ort paffen fte auf ben 9}Zeifter, ben ^a^

©efc^id nad) langer 93ergeffen^eit un^ n?iebergegeben \)at: <5^iebric^

^aömann.
^aömannö Ceben ift nad) feinen äußeren <S)aten fc^neü er§ä^lt. 3n

Hamburg 18Ü5 geboren, erlebt er eine ereignisreiche Sugenb, tt)irb gegen feinen

eigenen ^unfd) auf 93etreiben feinet 3eicl)enle^rerS, ber in ibm ta^ Talent

erfennt, 9}^aler unb beginnt nac^ ben erften bilettantifd)en *21nfängen |)äuö--

lic^er Q3erfuc^e feine "^HuSbilbung in ©reiben, tt)o er eifrig nad) ben '^Intüen

geid)net unb burc^ 9^äfe in i>a^ ©eifteöleben ber 9^asarener eingefül)rt tt>irb.

1829 gebt er nad) 9}Züncben, nimmt bort an bem begeifterten treiben berer

um dorneliuö teil, i)äU fid) eine Seitlang in '5:irol auf unb wenbet fid) bann

nacb 9\om. ^Dier verfällt er ganj ber ^errfd)enben 9xicbtung, nimmt Ooer--

bed pm fünftlerifd)en unb geiftigen 'Jübrer unb tt)irb Slatpolü. 3n 9}Zeran

fiebelt er fid) fd)lie§lic^ an, um feiner ^eitlebenö fcbn>anfenben ©cfunb^eit

miUen, l)eiratet eine Äamburgerin, bie famt i^rer ^O'Zutter jum Ä^atl^olisiSmuö

übertritt, unb fübrt bier in ^irol ein ftilleö, oon menigen 9veifen nad) Äam--

burg unb S[Ründ)en unterbrocbeneö 5?ünftlerleben, befcbeiben mit beiÜgen

93ilbcrn, Q3ilbniffen unb ©enref^enen unb äur (Sr^olung mit 2anbfd)aftö--

malerei bef^äftigt. 1886 ift er geftorben unb märe gleid) mancbem anberen

üergeffen, nur bem 9^amen nad) einigen 5?unftgelel)rten be!annt, menn nid)t

1896 ber normegifd)e ^aler ^ernt ©rönoolb burcb Sufall feinen seid)nerifd)en
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9^üd)(a§ 5U @eftd)t befommcn unb t>en großen QBert btefer ^aminding er-

nannt i)ätU. ©ronoolb {)at bann in jahrelangem '^^cmül;cn nod) erreid)bare

<2Berfe 933a^mann5; erworben M unb bie 6elbftbiügrapl)ie beö OD^cifterd t)erauö--

gegeben.

Sin „tt)pifd)eö @efd)ic!" i)at man bicfeö 5tünff(erö t'rbenmaUen genannt

(eid)ttt)ar!, ^ilbniö in Hamburg, II, 6. 162 ff.). 9?can fönnte fein ©efd)id aud)

tragifd) nennen, in bem 6inne jener ^ragöbien, in bcnen baö ^^er^ängni^

ben Selben tä{)mt, fo ^a^ er feine '•^lufgabe unerfüUt läfjt unb ber Übermad)t

n)e{)rlo^ erliegt.

3um 9caturatiften geboren, n>anbte fid) ^a^mann bem na,un-cnifd)en

Cager ju, fanb mit bem geiftigen Äod)mut ber ^ctte ©enüge im "^infertigen

religiöfer 93ilber unb iihU nur jum T^erbicnft unb in ber ^DZu^e bie ftarfen

Talente, bie ii)n oon feinen Seitgenoffen fc^iebcn. ©aö ift ta^ ^i;pifd)e an

biefem i?eben.

3f)m fefjtte t>on 9^atur bie ringenbe unb üorbringenbe Straft beö iöelben.

(Jr i)ätU ein '5ü{)rer fein muffen unb ma(^te fid) ,^um ©efolgömann. '^Ibcr

i^m fe{)lte §um <5üt)ren aud) bie ®efoIgfd)aft, bie ben ^•üt)rer anerfennt,

ftü^t, t)ortt)ärtöbrängt. 0enn bie er i)ätt^ ju 5\ampfgenoffen t)aben fönncn,

trieben eö Qkid) \i)m. ^a^ ift i>a^ 5ragifd)e bei ^>ae!mann.

'Saö 6c^icffal, bem aud) er erlag, beftanb barin, ha^ ta^ geiftig gebilbete

®eutf(^Ianb bamalö »on literarifc^en 9'Jeigungen beberrfc^t n>urbe. itlaffiji^--

mu^, O'tasarenertum unb 9\omanti! übten auf bie '^ilbnerei einen unbeit--

üoUen €inf(u|. ^a§ Wenige an e(^ter unb auf 9^aturftubium gcgrünbeter

9)?alerei, ta^ fid) in ber ^weiten Äälfte beö 18. 3a()rbunbertö in 0eutfc^--

lanb geregt ^atU, muffte fi(^ fd)eu t>erfried)en. (i"in Q3ilbbciuer tt)ie

6d)abon> fonnte bei ßebjeiten faft üergeffen tt)erben. ilnb bod) tvax 9'ccrb--

beutfd)(anb auöerfe{)en gett)efen, mit einem frifd)en 9'caturali^mu^ eine neue

ilunft einzuleiten; in Hamburg unid)fen neben bem etn?a^ älteren 9\unge, ber

tt)enigftenö in ber ^f)eorie bie Sufunft ber Ä'unft unb i^re '^^lufgaben abnte,

Talente auf n?ie Olbad), bie 6pedter^, 3anffen. Unberüt)rt t>on ben 9?cobe--

rid)tungen fc^ufen fte !öftlid)e ^erfe unbefangener 9'^aturfreube , '^ilbniffe

üor allem — bann flogen fie bem £id)t tc^ 9ca5arenertum^ 5U. 933a^mann

folgte biefem 3ug — unb anä) er gab fein 93efteö preiö.

^ir l)aben fein @efd)i(f tragifc^ genannt. 0a^ 93erföl)nlid)e an biefem

<S)rama beftet)t barin, t)a% ^Ba^mann feine 9?ciffion ^u erfüllen glaubte, ^o

tt)oUen mv feinen 6tein auf il)n werfen, fonbern nnirbigen, roaö er tro^

feines 9'Jaäarenertumö geleiftct l)at

n. ®ie Q3i(bniffe.

So oft in ber 5lunftgefd)id)te ber 9caturalii"nui^> eine folgcrid)tige (Snt-

n)icftung genommen, l)at fid) an§ ber genaueren 93eobad)tung beö mcnfd)lid)en

Gebens, ^umal ber alltäglid)en Q3orfäüe bie Slunftart beö ®enre, auc> ber

^) ®te 'Jlrbeiten beftnben fid; in öev 9^ationakialerie ju Berlin unö in ber Ham-

burger 5\'un[ti)aUe.
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Q3erticfimg in bic einjelnen ^^avatteve eine inbioibueüe 5?unft beö 95ilb=

niffeö enttt)icfelt. ^a^ gefteigerte 3nfereffe für bie llmn>elt fü^rt jur £anb=

fd)afföma(erei , bie feinere unb gugleid) fräftigere 95eobac^tung ber äußeren

€rfd)einung unb i^rer §ufäüigen 9\ei5e jum Smpreffioniömuö. 9©aömann
hctv'di}xt ftcb aU ein e(^ter 9^aturaUft tt)enn er fid) biefe tt)pifd)en (Srfd)einungö--

formen beö 9catura(iömu^ alle bienffbar marf)t, unb ^tt>av o^ne Programm
unb t^eoretifd)e (Srn>ägungen , nur befeelt oom 6(^affen^brange einer ftarfen

93egabung.

^ie er innerlid) sur 95ilbniömalerei ffanb, fagt er felbft in feiner 93io=

Qxap^k. ^tv „Sigentümlid)!eit feiner 9^atur, bie i^n auf liebeooüeö Äin--

geben an einen ©egenftanb tt)ieö", xvav er fic^ bett)u^t. Unb bod) fpri(^t er

in bem Q3eric^t über bie ©reöbener ßtubiengeit faft üeräc^tlid) £>on feinem

„nafuraliftifd)en treiben" unb ertt)ä^nt ganj nebenbei, er ^abe fid) bort ju

einem „leiblid^en ^orträtierer" au^gebilbet. 93on feinem fpäteren SD^eraner

•i^lufent^alt berid)tet er: „3d) malte eine "^O^enge ^orträt^, meift (Altern e^r--

famer 93ürgerfamilien , in einer '2lrt altbeutfc^er 'SO'Zanier, aud) 3ungfrauen,

bie auött)ärt^ <Z<i)ä^Q befa^en unb i^nen il)r |)olbeö ^ntli^ en miniature §u

fenben tt)ünfd)ten." ®er ^on ber '^öorte fd)eint ju befagen, ba§ ^aömann
üon biefen Ceiftungen tt)enig ^iett. <5reilid) fe^t er balb ^inju: „3d) ^dhe

mein Cebtag aüeö emft be^anbelt unb braud)e mid) meiner bamaligen "^Irbeiten

nid)t äu f(^ämen."

'^u§ biefen "iäu^erungen ^aömannö ertjellt, ba^ er felbft „9^aturnä^c"

ni(^t für eine tt)efentli(^e ober tt)ünfc^enött)erte (figenf(^aft feiner ^unft ^ielt.

'^öir ben!en b^ute anberö. '^Benn n^ir ba^er bei 'Jßa^mann eine ganj er=

ftaunlic^e 9'^aturnä|)e finben, fo muffen tt)ir feine eigene Wertung umnjerten,

um un^ an 6c^ä^en 5u erfreuen, bie ber 93eft$er felber nid)t adi^UU ober beren

93eft^ er nid)t eingefte|)en tt>otlte.

^©aömann nimmt alö 93ilbni^maler bei allen inbiöibuellen ^igentümtid)--

!eiten an ber allgemeinen (£nttt)idlung teil. ®aö Streben ber 93ilbniömalerei

im 93aro(l unb x^^ofolo rvav auf „repräfentable Srfc^einung" gerichtet gc=

rcefen. 3^m folgte in ber neuen Seit ein ernfteö ^emüf)en um innerlichem

(frfajfen beö ©arpftetlenben , feinem '^Befen unb feinem *2iu^eren nac^.

„®am 93ilbnim tt)irb mit einem Sd)lage (I|)ara!terftubie". "^Baömann tat>tit

felbft an feinen Canböleuten Ölbad) unb 6pedter ben norbbeutfd)en (frnft,

ber fid) nic^t mit ber glängenben "^lu^enfeite begnügte unb fo meit ging, bie

reiche ^ec^nif ber üorigen Seit aB überflüffig ju erachten unb eine Snnertic^--

feit auf bie 6pi^e §u treiben, bie alle ©renjen beö SO'^öglidyen überftieg. (£r

tt)ill nid)t met)r, aU i)a^ 9?cobeU i^m bieten !ann; ta^ aber erfaßt er ganj

unb gibt e^ überjeugenb n)ieber. Unb mit ber 9^atur beö '3D?obellm änbert

'Jöaömann au(^ feinen Stanbpun!t. Unter allen Umftänben ftebt er ibm

alö ^ünftler gegenüber; aber balb übertt)iegt ha^ Sntereffe am 9^ei5 ber

äu§eren Qirfd)einung, balb am inneren ^efen beö ©arsuftellenben, bann n^ieber

l)ält beibeö ftd) bie 'SJage. '5lüd)tige Smprooifationen tt>ec^feln mit forgfältig

ober liebeöoU auögefül)rten ^ilbnijfen ; pb^liftröfe ßangmeiligfeiten mit monu--

mentalen 93erett)igungen, graue Oben mit lac^enben ^Jarbengärten.
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00 unmöglich e«^ ift, jeitUd) eine (Sntvoitflung in ^a^mannö 73ilbniö--

malerei feftjufteUen, fo fel)r Iot)nt eö bie 9?cül;e, bie ^erfe nad) inneren (üigen-

fc^affen 3U fid)ten.

9^ur einige gan5 frütje ^erfe nel)men unr babei oormeg. So bie .'öam--

burger 93ilber feiner Q3ertpanbten. Äart in ber 3eid)nung, befangen in ber

Haltung unb ber faft forblofen unb fpi^pinfeligen ?^talcrei, »erraten fie nid)t

ben künftigen 9}Zeifter. '^lud) einige feiner 3eid)nungen, offenbar in jngenb--

lic^em 'Filter gemai^t 5- ^- t>aö ^ilbniö feiner Sd)tpefter, wie fie am 'Acnffer

fi^t unb lieft, i)aben bie üblid)en 9Dtängel früf^eJ^ Q3erfuc^e. '•^Iber balb ^cigt

fid) feine fd)arfe ^eobad)tung^gabe mit ftd)erer '5ed)nif »ereinigt in 3eid)nungcn

nad) ^erfonen feiner Umgebung, ^r njec^felte \)kx mit ben ted)nii"d)cn

9?^itteln ah. Streng im (ieid)nenben Stil mit bem fpi^en Stifte ber 9tajarener

finb einige Blätter gel)alten, für bie er namentlich bie mobcrnen Sopffrifuren

ber 9}?äbc^en, gett)i^ nic^t ol)ne leife Sronie, jum ?Dcotit> nat)m. Sonft be=

bient [id) "^Baömann einer flotten ^reibetec^nit in ber er bie @efid)tJ5formen

mit Schatten unb aufgefegten ^ii^tern, t>a^ Äaar mit Äilfe beö '2ßifd)er^

jeid)net unb ben "^njug leid)t anbeutet. 3n biefen 93lättem, bie jumeift feine

Stubiengenoffen barftellen, fpiegelt fic^ eine jugleid) unbefangene unb liebe--

ooUe 93eobac^tung unb moblwoUenbe^ (5ingel)en auf t>a^ 9)^enfc^lid)e. So
fie^t ber 3üngling ben neuern)orbenen <5fßunb in ben 3al)ren, too fic^ bie

(It)ara!tere aneinanber bilben, fic^ 5ufammenf(^lie|en unb fd)eiben, tt)o im

täglid)en vertrauten Umgang bie Cfrfal)rungen gefammett tperben, bie ^in--

fort ba^ Q3erl)ältniö jur llmmelt beffimmen.

SDZit iugenblid) offenem '^tid fc^eint axid) Qä3a^mann feine 5tameraben

Utvad}tet äu l)aben, tt?ie ^l). O. 9\unge einmal oon fid) fagt, „mit bem

Äerjen unb allen Sinnen beffrebt, rec^t in bie lebenbigften Elemente ber Ctr«

fd)einung einzubringen unb bie reine 'Jrßui»^ on ber ©eftaltung ber ^rfd)cinung

felbft 5U finben". Äier jeigt fid) am frifc^eften bie tünftlerifd)e llnbefangen--

^eit, bie, an fein 9D^ufter fid) an!lammernb, ta^ (i^araftcriftifc^e gab, une

fie eö fanb. <S)al)er ber gro§e 9\eic^tum an Stellungen, bie auc^ in gewagten

Sd)räganfid)ten il)m anfd)einenb keinerlei Sd)n)ierigfeiten gemad)t b^ben. 3n

bem jugenblic^en Filter feiner ©enoffen unb Lobelie 5eigt f:d) ta^ geiftige

£eben noc^ nid)t in feftgetporbenen „(il)ara!ter5ügen", fonbern oielmet)r in ber

'Setvegung unb Haltung be^ 5?örperö unb in ben feinen Q3ett)egungen um '^luge

unb 5Dcunb. Äier su »erfolgen, tt,>ie ^a^mann mit tt)enig ?Dcitteln, einem

leifen ©rüder, einem auögefpartcn ^\d)t fprect)enbe IZebcnbigfeit unb perfön--

lic^en ^^luöbrud gibt, bietet reichen @enu§. <S)ie Q3lätter wirfen wie 3nbi-

oibuen; wir nel)men ""^Inteil an i^nen, freuen un^, wenn wir ben 3ünglingcn

in 93?appen anberer 5?ünftler, 5. ^. 9\ietfd)elö, wieber begegnen; wir

rvü^tm gern, wa^ auö all biefen lodigen, wol)lgebilbeten jungen l'cuten

geworben ift.

9?cit biefen 3eid)nungen ftel)en alö freiwillige 3mproyifationen einige ge^

malte ^orträtffisjen auf gleid)er Stufe: 93ilbniffe »on 3talienerinnen, bei

benen freilid) ba^ 93^enfd)lic^-@eiftige ben Äünftler nic^t im geringftcn, i)a^

rein malerifd) <5arbige im l)öd)ften (Srabe interefftert \)at ?Diit ben wenigen
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'5art>en Äeüblau, ^ci§, 9vot, 93raun, Sc^tt)ar5 unb ctroaö @rün in breiter

^rt üor bem ^D^obetl gematt, tt)ir!en biefe Süssen ooüfommen tt)ie moberne

^er!e. 9iid)t treit üon i^nen Rängen in Äamburg bie Italienerinnen oon

a. (5pec!ter: ibeaI--poetif(^e, fanft buntfarbige, antiüfcf) »erflärte QBefen; 93er=

förperungen oon 6pe(ffer^ ^od)geftimmtem Sc^önf)eit^finn, in unenblict)em

93emü^en fomponiert. 3tt>ifd)en biefen beiben ©ruppen t>on 93ilbern junger

Stalienerinnen liegt bie 5?Iuft, bie ben 3beali^mu^ t)om Smprefftoniömuö

fc^eibet. '^öieber mebr tritt ba^ ^ilbniömä^ige in gnjei i^opffü^jen \)^v\)ov,

beren eine ibn felbft im Profil, i)U anberc ein i^inb barfteUt. <3)iefem

fü^lt man bie 3mproi)ifation einer glü(ftid)en Stunbe an; jeneö äbnett

in ber fecfen 9)Zalerei unb ber auf b^^braun geftimmten '5onig!eit bem
9}Zen5eIfcl)en ^rofilbilbni^ eineö blonbbärtigen ^Of^anneö (9^at.--®alerie 5?atatog

^v. 970).

©ann aber folgt bie gro^e 9}^affe jener forgfam burc^gearbeiteten

Q3ilber, beren er mit ben angeführten '^Borten in faft n^egn^erfenber '^öeife

Srmäbnung tut. ^erfonen jeglichen Stanbeö unb ©efc^Iec^tö finb auf i^nen

tt)iebergegeben ; man mer!t, fie tt>aren ibm menfd)Iid) nic^t eben alle intereffant,

unb bo6) tt)irb er burc^ ibr Q3erlangen nad) einem äbnlid)en 93ilbniö unb

burc^ fein eingeborene^ 'Talent jur Q3eoba(^tung üeranta^t tt>orben fein, nad}

i^räften bie ^erfönlicl)!eitött)erte b^i^ou^äubolen. 93e3eid)nenb finb fd)on bie

Stellungen. €ö finb abficbtlic^ feine 9xofofopofen , bod) aud) feine un--

gestt)ungen genremä^igen Gattungen. ®ie ^-rauen tt)oUen gefü|)lüoU unb ge--

hiiti^t, bie 9!)Zänner mürbig auöfeben: eine bürgerli(^e 9^epräfentation ift an--

geftrebt. 60 mad)en bk 93ilber ben ©nbrud, mit tüi)Uv ^Beobachtung, getreu

nad) bem ßeben, o^ne Q3erfcbönerung ber (?rfd)einung ober be^ geiftigen '^uö--

brudß, aber aud) obne 3ronie gematt 5U fein, dtnv in einigen gälten, tt)ie

in bem 93itbniö beö 9}Zanneö im roten 6(^tafrod unb beö jungen 93^anneö

mit ber Sigarre, ^at ber 9!}Zater fic^ größere 'Jrei^eit ertaubt. ®ie (ii)axah

terifierung befte^t atfo tebigtid) in treuer *^iebergabe beö ©efe^enen in

®eficf)töformen, ioattung unb 5?teibung. ©aö 93eitt)erf, mie '^üd)er im

Äintergrunb u. bgt., ift nur in fettenen 'Jätlen jur ^^ennjeic^nung t)ertt)enbet.

9^0^ tt)eniger i)at ber 5\^ünftter ftc^ bemübt, in biefen befteltten 93itbern

fünftterifc^ originell ober mobern ^u fein. (Sr gefte^t fetber ein, eine gett>iffe

„altbeutf(^e 9!Ranier" gebraud)t ju l^aben. '^öill man nid^t bierin einen

na5arenif(^--altertümlid)en, atfo in feinem Ginne boc^ „mobernen" 3ug er=

btiden, fo tt>irb man barin beffer ein (Singel)en auf ben @efd)mad feinet

^ublifumö erfennen bürfen. 3nner|)alb biefer freiwilligen "^efc^ränfung, bie

t>a^ 3ntereffe auf t>a'^ Q3ilbni^mä^ige fammeln i)iift, lä^t nun ber 5^ünftler

feinen eigentümlid)en feinen tyarbengefd)mad ttjalten.

"Sie 93itbcr finb meift auf ein 93tau geftellt, ha^ im Äintergrunb ober im

^njug erfd)eint. Ober bie wenigen iVarben finb unter fi(^ abgeftimmt unb

^armonifd) über bie Q3ilbftäd)e babur(^ »erteilt, ba^ ^öne, bie irgenbwo i)or--

fommen, fi(^ an anberen Gtellen wieberbolen ; bie ^öne finb meift tüi)i ge--

batten, mand)mal wirft bie Ölmalerei freibig, faft pafteltartig unb gebt fogar

bi^ Sur farblofen 3eid)nung, nur mit ßc^wars, ^raun unb 'Jöei^. ^arme
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5Öne finb fparfam oertranbt, rötlid)e faff nur in @cfid)t unb y-)änben unb im
i)inter9ninb, ber junieilen in abenblid)c Stimmung getaud)t \]t. ?\ot fd)eint

auf QBaßmannö '^luge rein pl)t)[ifd) nid)t ffart' geiuirft ,^1 l)abcn. Umfoinc{)r

fällt ein auf 9\ot geftimmtcö ^ilb auf, ta^ fd)on crunil^nte 'Porträt ciucö

.sberrn in Gc^Iafrod unb Samttappe. 9luf bcm türtifd)cn ??cuftcr beö ?\odc^

oerfeilen fid) Sinnober unb '^lan, beffen 5:on in ber Q3erg(anbfd}aft beö

Äintergrunbeö nneber!e()rt. 9Dtc(;r auf 5larmin ftc()cn Etappe, 5traiuatte unb

ber 9\anb ber 9\üdenlei)ne. ^a^ QSei^ bor ^^äfd)c nncbert)oIt fid) im

9)^uffer be^ Sd)lafrocte'g. <S>aö Q?i(b ift ein 5\abincttftüd fcinffer ma(erifd)er

5?u(tur, bie auf ftarfe Slontrafte in ^arb-- unb ibcUigteitön)ertcn t>cr,sid)tet unb

mit '^lnbad)t genoffen it)erben m\i.

0er eint)eit(i(^en Gattung juliebe ift auc^ ber Äintcrgrunb faft immer

rein beforatio. (i'r jeigt oft einen SJluöblid auf bie ^ojener ober 9?unaner

2anbfd)aff, wirft aber nid)t alö ©egenb, fonbern et)er alö ^ilb ober (öobetin,

tn^ i)mtev ben '^erfonen t)ängt, unb ift nid)t einmal immer mit biefen in

93eleud)tung unb £ufttt)ir!ung in (fintlang gebracht.

3u biefer ©ruppe gel)i)rt auc^ baö Selbffbilbni^, iia^ in ber ^Mograpl^ie

abgebilbet iff: ein tppifd)eö Spiegelbitb, n^ie an ber Äaltung oon 9\umpf
unb 5lopf 5u ernennen. Solche Spiegelbilber Ipaben oft ettt)a^ 'peinlid)eö in

bem fpäljenben ^licf beö ^^luge^ unb ber ^erfi3mmlid)en Haltung ber mit

'Palette unb *^infel beft)el)rten Äänbe. 0ieö l)at mol)l aud) 955a^mann

empfunben, ben '^Blid be^ *t2lugeö nad)träglid) jur Seite gett)anbt unb ber

linfen, allein fic^tbaren Äanb ben Saum besi 93cantelö ju faffcn gegeben.

0aburd) aber be!ommt bie ganje Haltung ein oerlegeneö 9lu^fel)en, unb

bie 9^ac^al)mung älterer 9Dcufter in bem blau äugeffrid)enen Äintergrunb unb

bem üielen detail in ber ioalögegenb erfd)eint unfrei.

©er itünftler tt>ar bei all biefen ^orträtö offenbar befangen, unb nur

bem CLl)arafter5ug, ba^ er alleö mit ^"rnft ^u betreiben pflegte, Ijaben mir eö

5U üerbanfen, ba^ er fein 5?ünftlertum nie verleugnete unb aud) in fd)UHid)eren

••^Irbeifen, bie er für wenig ©elb mag übernommen l)aben, wenigften^ bie il)m

geläufigen 5\^unftmittel anwanbte.

9Bir fel)en ii)n förmlid) aufatmen, wenn er an^ perfönlid)em "^Inteil

Sum '^infel greift. So ift ba^ ^ilbni^J feiner ©attin burd) altmeiftcrlict>e

^oUenbung auögejeid^net, 5U ber liebeooUe Q3eobad)tung unb äufjerfte {veinl^eit

ber 90^aterei ^u gleid)en teilen mitljelfen. vf^ überwiegen bie warmen "^^i^ne

in bem braunen ©runb, bem bunfelblonben Äaar, im Snfarnat unb in bem

roten illeib, beffen <5arbe in ber roten 5\^orallen!ette unb ben l'ippen wicber

anflingt. <S)ie blaufd)War5e 3ade unb \i)v grüne« ^utter ftcl)cn ba^ju in

feinbered)netem ©egenfa^. 't2lusgleid)enb wirken bie bläulichen ©lan5,liditer

auf bem Äauptl)aar unb ta^ burd)[d)immernbe ^raun im ^elj ber ivleibung.

"i^Iuf berfelben Äöl)e ftel>t ba^ ^ilb feiner Sd)Wiegermuttcr. 5ro^ bem ge--

fd)loffenen ilmri^ tt>ir!t bie Haltung leid)t bewegt unb ber ^Ilui^brud anmutig.

®aö Äeliblaugrau beö ©nmbe^ erfd)eint bunfler fd)attiert im ^v'leib wieber;

bie bräunlid)en ^one beö 5topfeö werben burd) ein wenig l'ila im Äalö--

au^fd)nitt get)oben; ba^ ©an^e iff yon ^arteftem 9veiä. \!ll)nlid) mag aud)



110 ®eutfd)c 9\unbf(^au.

baö 93{(bniö einer jungen <5)ame im Hamburger ^rioafbefi^ f£ic^ttt)art ®a^
93ilbni^ in Äamburg, II, 6. 166) im Original tt)ir!en.

S:>at 93}aömann in biefen steinen 9[öer!en feiner ßiebe unb feinem

Gc^ön^eit^gefü^I ge^ulbigt, fo ergebt er ftc^ ju monumentaler ©rö^e in bem

prac^tooüen ^ilbniö einer alten tiroler 99}irtin. ©ans fc^^^^t in ber tt)ürbigen

•Jüüe i^rer mütterlid)en 3a|)re fte^t fie t>or un^, im blauen 6taat^!leib, ge--

fc^mürft mit bem weisen <5ürtu(^ unb bem filbernen Äaarpfeil. ©nfac^ in

Äaltung unb '^luöbrud ift bie malerifd^e xVaffung. "Srei <5arbengruppen bilben

i>a§ ©anje : ^Jluf ^lau finb ^leib unb iointergrunb geffimmt, auf graue ^öne

Äaar, 'Jürtuc^ unb 6ilberfc^mu(f , auf 9lot ba^ ^intü^ mit ben kräftigen

tippen, bie ber roten Äalölraufe entfpred^en. ^O'Zonumental erfc^eint biefe

tiroler Wirtin; freiließ ni(^t aB ^iu/^eltrefen, fonbern aU Q3erfreterin

eineö Staubet, einer ©eneration, aU Q3er!örperung eineö 93egriffö, ber fxd)

auö ©efunb^eit, 5?raft, 'JBo^lmollen unb 93ol!^tümlirf)feit jufammenfe^t.

3um 9}Jonumentalen gel)ört gro^eö 'Jyormat; fo \)at ber 5?ünftler auc^ biefe

•Jrau auf eine gro^e £eintt>anb gemalt, bie größte, bie er gu einem '^Bilbniö

üerwanbt ^at

'Jöerfen tüir üon ^ier einen 931i(f auf bie oben ertt)ät)nten 93ilbniffe ber

Stalienerinnen. ©ort ein 9}^inimunt »on ^erfönli(^!eit unb ein "^lu^erfte^

an reiner 9D^alerei, I)ier ba^felbe malerifd)e (Smpfinben, faft biefelben ^-arben--

äufammenftellungen , aber alleö gebänbigt, üerbii^tet, jum ^luöbrurf für eine

'3D^enfd)Ii^!eit , bie über ben einjelnen l;inau^tt)eift. "©ort 3mpreffion, |)ier

6^ntl)efe. 3n fold)en i^eiftungen ift ^[öaömann gan^ 5?ünftler, in ben 93ilb=

niffen t)on ©attin unb 6(^tt>iegermutter SO^enfd) unb 5?ünftler, in jener

9}^affe beftellfer ^orträt^ brängt ftd) t>a§ ''^llltäglic^e, t>a^ bürgerlid^ ©ett)erb-

lic^e üor, unb in feiner eigenen, all^u ftrengen ^ertfd)ä^ung mag folc^e

^orträtmalerei oom Äanbmer! ni(^t tt)eit entfernt geftanben ^aben.

in. !Die £anbfd)aften.

..Art with no common gifts her Gainsborough graced,

Two different pencils in his hand she placed . .
."

fo beginnt in ber .,Pindaric ode on Painting'- t)om Sa^re 1768 ba^ £ob

be^ großen '^ilbni^malerö , ben bie englifdbe i^unftgefc^ic^te aud) ju iljren

großen Canbfc^aftern ääl)lt. tTJic^t ^äufig ift fold)e Q3ereinigung üon an--

fd)einenb fe|)r öerfd)iebenartigen 'Begabungen bei ben 9}Zalern ?iu flnben

(^ae^olb, «Sie ^unft beö ^orträt^, 6. 244/5). Um fo me^r n?unbern tt)ir

unö bei ^aömannö auögefproc^ener 93egabung für ta^ ^orträtfad), tt)enn

tt)ir Canbfc^aften üon feiner ioanb flnben, bie feinen 'Bilbniffen an 5?raft

glei(^en.

Über fein innere^ 93er^ältniö ^ur Canbfd)aft f)at fic^ ^a^mann nur an

wenigen Stellen unb ganj nebenbei geäußert. (Sr er5äf)lf, tt)ie er bie Öbe
ber „enblofen 'pappelc^auffeen" auf ber ^[öanberung oon ^raunfcbmeig ^^um

ibar^ burd) feine „unoertt)üftlid)e 9^omanti!" überwunben l)abe. '^uö ber

Gc^ilberung feinet ^ufent^altö im Äarj fäüt bie 'Befc^reibung be^ "^lufftiegö
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5um ^rccfen i)tvau§. 9}tan füt)lt noc^, mit mc tiefer (fmpfinbung er ben
ungewohnten ©enu^ einer ^^ergbefteigung erlebt I;at. später mad)tc er ein-

fame Bergpartien ju feiner Ci-rfrifd)ung ; bie l'uft baran, fagt er, fei il;ni bi^

inö 'Filter geblieben, unb gerabe bie 6d)i(berung biefer ^Uuffticge mit ben
cjä{)rlid)feifen ber bamalö nod) gan^ tuilben unb nid)t für ^ouriftcnücrtebr
^ergeric^teten tiroler Canbfc^aft finb mit '5rifd)e unb \!lnfd)aulid)teit ge-

fd)rieben. (i'inmal (e. 78) beif^t eö bann: „??kn bringt fein 3nnore^ un-
njiÜfürlic^ in Q3e5ie{)ung 5U ber umgebenbcn 9iatur." eokbe ^:!iu§erungen er-

Ieid)tern unö ba^ '^erftänbniö feiner l'anbfd)aften ; biefe finb gemalt in ber

^rei|)eit, fern üom Stvang ber Bitbnit^malerci, in ber ^Öanberluft ober bod)

in ber 9?cuJ3e be^ Spasiergang^ unb fte()cn i)a aUi ganj perfönlic^e Seugniffe
eineö unmittelbaren ^mpftnbcnö, tat> burd) feine ber bamal^ berrfd)enben

9?toberid)tungen ober Sd)ulen üerfümmert mar.

Srmin 6pe(fter, ber Hamburger, mad)t fid) einmal über bie l*anbfd)after

feiner 3at)re luftig. Qtv fälprt burd) eine graue ©egenb. <2)a füblt er fid)

fet)r glüdlic^, t)a% er fein ^anbfd^aftömaler i\t, „benn in ber fd^önffen ijanb-

fc^aft feufsen fie oft nac^ Beteucbtung, tvmn bie gegenwärtige nid)t gut ift,

nad) 93orgrunb, ^0 Ifenfd)atten ufn?.". 51'lindowffröm fd)reibt einmal an

feinen ^reunb 9\unge: „^af^ bie i?anbfd)after nid)t met)r auf bem L'anbe zu-

bringen, ärgert unb munbert mid)." ©ottfrieb 5\eller lä^t im „(örünen

Äeinrid)" feinen 9?^aler 9\ömer bie „unberechtigte unb tövidyU" '2[xt be^ alten

^oc^ unb 9veinl)arb^, bk ibre 2anbfd)aften im 9ltelier erbad)ten, mit treffenben

QBorten d)ara!terifieren. Cubwig 9vicf)ter ^at ^od)§ 9?caltt)eife ergöi5lid) ge--

fd)ilbert. ^ir begreifen faum nod), wie jene 9\id)tung bewunbert unb nad)--

gea^mt werben fonnte, bereu Stärfe in ber (Srfinbung, auf 5loften ber un--

mittelbaren 9Bal)r^eit beruht.

llnö ift aber aucf) jene romantifc^e "21rt ber empfinbfamen l'anbfd)aft^--

materei fremb geworben, bie tro^ aller 9caturwabrl)eit — um 2. 9\id)ter^

^orte §u gebraueben — auö ber Canbfc^aft eine fünftlid)e ^Jlllegorie mad)te,

„um perfönlicf)e ©efü^le unb Stimmungen burd) fie au^^j^ubrürfen", unb in

t>k 9latnv „^inein^wang", \\?a^ nicbt \i)V &)axattcx, x[)V ©eift ober it)rc Q3e--

beutung war. 'Bei 9\unge felbft lefen wir M^ Befenntniv^: „953ir feben ober

wollen fel)en in jeber 93lume ben lebenbigen @eift, ben ber 93cenfd) bincin-

legt, unb baburd) wirb bie £anbf(^aft entftel)en, benn alle '5^iere unb bie

Blumen finb nur t)alb ba, fobalb ber 9}cenfd) nid)t haß l^^ftc babei) tbut.

60 bringt ber 9;)^enfd) feine eigenen @efül)le ben ©egenffänben um ftd) ber

auf, unb baburd) erlangt alle^ Bebeutung unb Sprad)e." 9luv wenn biefe

^^eorie fo reijüolle ©eftalt annat)m, wk in 9\ungeö eigenen Werfen, ober

wenn eine fo männliche 9^atur, wie d. 0. ^riebrid), in tiefernften <3eeftüden

unb ©ebirgöbilbern ein "^Ibbilb feiner 6eele gab, ia)}cn wir fold) 'vUUegori--

fteren gelten.

jyian wirb eö immer beflagen muffen, haii eine fo reine 9catur wie

€rwin Specfter md)t ba^u gelangt ift, i>aß 5u fd)affen, waß ii)u\ beftimmt war.

€r war geboren, feiner 3eit bie poctifd)e l!anbfd)aft ju fd)enfen, bie er,

wie fein anberer, im Snnerften fül)lte. ©ie lanbfd)aftlicl)en 6d)ilberungen in
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feinen Briefen ftnb t>on einer ©tut unb 3nnigfeit beö 9}ZiterIebenö, oon einer

^xaft unb 6d)ön^eit beö "i^luöbrucfö , ba^ baneben 3ean ^aul§ berü^mteffe

Sonnenuntergänge oerblaffen. llnb biefer i)zxvii(i)t 5lünft(er üerje^rte feine

5?raft im frud)tIofen 93emüi)en, erft um bie Sbeale ber 9^a§arener, bann um
bie beö !(affifcf)en "^Iltertum^, in bem er tnx^ t)or feinem (fnbe feine 93e=

ftimmung glaubte gefunben ju i)ahzn. 'Rubere tt>ieberum bitten tt)of)( bie

©r!enntniö, aber nic^t t>a^ können, um einer beutfd^en £anbf(^aft^materei ben

^eg 5U tt>eifen. 3n £ubtt)ig 9^ic^terö eigenen ^u^erungen »erfolgen tt)ir,

tt)ie feine "^^Inficbten über bie 'Aufgaben ber £anbfc^aft^ maierei fid) bilben unb

!lären. (fr trachtet, ben poetifct)en ©eift ber 9^atur auf^ufäffen, nic^t in

'5riebrid)ö ober 9el)meö fentimentaler ^eife, fonbern inbem er üerfud)t, bie

9'Jatur il)re eigene Sprad)e reben ^u laffen, fte mebr im großen unb a\i-

gemeinen aufjufäffen. ®ie 93etüegung, i>a^ 5?ommen unb ©eben, £e*ien

unb Sterben ber oielgeftalteten Elemente, frieblicl) »erbunben ober im 5?ampf,

fürs ba^ Sd)bne im 9'iaturleben üerfucbte er au^^ubrücfen. "Sie ^ä^ig=

feit ber 2anbfd)aft, ha^ ©efü^l n^unberbar anzuregen, eine „fü^e 6ebn=

fu(^t" empfinben ju laffen, tt)irb ni(^t beftritten, bk gleic^fam mufifalif(^e

^irfung ber <5<it-ben mxh anerkannt. „9'Jaturbilber finb xvk berrli(i)e (I^orat=

melobien."

3n entfd)iebenem ©egenfa^ ju folgen fü^lenben Seelen ftanben bie

^Jranjofen, bie, nacb ^a^mannö Porten, „mit l)anbtt)er!^mä^iger 9^outine

f^öne Stanbpun!te einfa(ften unb täglich ibr '^enfum t>on ^ffe!tftubien beim=

brachten". '^Iber mitten 5h)if(^en biefen (fftremen fteben bie ^ünftler, benen

unfere Seit geneigt ift atö ben Q3orläufern ber mobernen £anbfc^after bie

^alme 5U reichen: Conftable, ß. d. ®al)l unb '^lec^en. Sie verfügen über

bie empfinbli(^en "^ugen, bie allen Q^eijen ber (Srfcbeinung gugänglid) finb,

über bie <5äbigfeit, baö ©efe^ene im 3nnerften gu erfaffen, unb über t>a^ tect)=

nifcbe i^önnen, bem feine 'Jluöbrudömittel t)erfct)loffen finb. "^Iber ber inner-

liebe 'i^lnteil liegt bei biefen 9D^eiftern nic^t in jarfem 9!)Zitempfinben ober in

begeiftertem ©efübl für bie reine Srf)ön^eit, fonbern in teibenfd)aftlidbem

9\eagieren auf ben intereffanten 9D^oment, auf ben (fffeft in gutem Sinne

unb ben baburi^ auögebrücften Stimmungögebalt. 3bnen fc^lie^t fidb ^aö--

mann alö eine oerttjanbte 9catur an. „'poetifcbe" ober fomponierte ^^antafie--

lanbfcbaften 1)at er gar nid)t, „"t^lnficbten" alö größere „aufgeführte" 93ilber

nur wenige gemalt: fo ein grö^ereö ©ebirgöbilb, '^iid in ein ^al bei

*iHbenbbeleud)tung , bie mit gelbem Streiflicht auf bie 93ergränber fällt unb

\)tU üon bem blauen ^on beö übrigen abfficbt. ®ann eine "t^lnftcbt oon

9CReran, oom 93erg, ^txoa^ oberbalb ber (Btaht aufgenommen; eine rechte

93ebute, bei ber nur ber bergige Äintergrunb unb ber 5?irc^turm bat>or

malerifcl)en ^ert befi^en, mäbrenb bie Käufer ber (Btat>t in faben 5önen ge=

balten finb unb bie ©efamtnjirfung burd) fleinliiibeö detail, namenttid) in ber

figürlichen Staffage, beeinträchtigt mxb. Spürt man ^^m bie 9xü(ffid)t auf

ben fad)li(^ intereffierten 5läufer, fo gibt '^Baömann fid) ganj unges^ungen

in ben Sfi^jen, bie er im Spagierengeben ober auf Säuberungen aufnabm.

So mact)t er 93orbergrunbftubien : eine ^erraffenmauer , eine Äau^n^anb,
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Ui)xt einige ^^ale tt)ieber. (i'innial bient ein T^ergfenfter ai^ 9\abnicn für

eine fc^roffe ^elfenlanbfd)aft , ein anbernml wirb bor ^Micf anf ein 5at mit

blauen ioöf)en im Äintergrunb oon fuliffenartigen Räumen unb helfen unb
ben Qöipfetn ber tiefer fte()enben Zäunte eincjefafit, ober man blicft burd)

met)rere ^üren f)intereinanber unb bunfle Sinnner in hai fonnicje f^eUo ;vroie.

3m SDZitfelgrunb liegt ba§ Sntereffe bei einigen anberen Sti^jcn, auf benen

Ääufer ha^ einfad)e 9?totit> abgeben. Äicrl)er geboren brei ^^lni"id)teu oon
SD^eraner '^Mumengärten , üor benen man bie (i'mpfinbung bat, als feien fie

abenbö 5ur (Jrl)oIung ober beim ©efpräcb in ber l'aube gemalt; in bor regel--

mä^igen ^2lnlage ber 9Bege unb ^flanjen, in ber bavmlofen Staffage non
9?cagb unb .Stinbern ^aben fie ben ^veij beö biebermännifd)en 3eitalter^, unb

mie fie jmifdjen ben Käufern eingebettet liegen unb über bie ®äd)cr bie T>erge

^eveinfel;en, atmen bie ©arten eine bürgerlid)e ^rieblic^tcit unb tleinftäbtifd)e

9vu|)e, bie »om 93^aler gemi^ empfunbcn mar unb fid) unö 93efd)auern mobl--

tuenb mitteilt. 9\eid)er an lanbf(^aftlic^em 9veis finb einige ^Mlber üon jtavt

betontem tiroler Cl^arafter: bai 9'^aiftat, baö felfige ^al eines ^ilbbad)eö

unb Äbbenmege mit @el)öften unb '^luöbliden. "t^lber am fd)önften finb

bie Süssen, auf benen er "öemblide auf meitgefpannte ©egenben, breite

'5äler ober über bie Äöl^en meg feftl;ielt, mit ftartem 3ntereffe an atmo--

fpl;ärifc^en Srfd)einungen , 93eleuc^tungen ober abenbUc^en unb regnerifd)en

Stimmungen. (Sin xÜ^otiü, ba^ öfters tt)ieberfel)rt, ift t)ai fuliffenartige

Äintereinanber- unb 3neinanberfd)ieben ber ^ergfill)ouetten; aud) t)a^ Q3er--

fc^minben einer 93ergfette in ben Äintergrunb l)at ben 9?taler ijfter gerei.^f,

ebenfo bie "^lufgabe, mit Äori^ontalen unb Doreinanber georbneten 9?^äffen

räumliche ^iefenmirhmg 5U fct)affen. 9cirgenbö fo fel)r mie bei biefen ctisjen

fü^lt man bie Stärfe ber Smpfinbung, mit ber QBaömann auf lanbfd)aftlid)e

6d)ijnl)eiten einging, tt>ie fie oon feinen Sunftgenoffen nur fel;r wenige fabcn,

oon feinem äßitgenöffifd)en *^ublifum mol)l niemanb. ©er 9D^angel an in^alt--

lid)er '^ebeutung, i^r materifc^er ^^avatttv mad)t biefe Sfijsen ju rein

!ünftlerifd)en '2lngelegenl)eiten "^öaömanns, bie nur ibn angingen unb in benen

er fid) felbft 9^ec^enfd)aft oon feinen jugleid) feinften unb ftärtften ©efül)len

gab. 3ugenbeinbrüde mögen in ber 6eele beö 9}^alerö lange nad)geniiitt

l)abm. 3umal in ben "Silbern, t>k t)k ioorijontale al0 ^obenlinie beö 5^al^

ober bie gemellte 2inie al§ 93erbinbung ber iööl)en oben im ^ilbe unb enblid)

Wolfen unb atmofpl)ärifc^e (frfcbeinungen jum 9}^otio l)aben, fpürt man,

mie bei '^Baömann aud) in ber ^-rembe tia^ C^mpfinben lebenbig geblieben

mar, mit benen ber Sol)n ber &zm bie l^anbfd)aft fiel)t. (Die gerabe .öorijon--

tale ift für biefen t>a§ ©egebene, eine mellige Äügellinie mirb alö i^r fanfteö

©egenfpiel, bie ^ertifale, mie -^äume, al^ \i)v fc^arfer .Stontraft empfunben.

^0 aber tk leere (gbene bem ^lide nic^tö ^^ln^iel)enbe^ bietet, menbet fid)

t)a^ '^uge auf ben ÄimmelSraum, auf bem fid), §uinal in ber 9cäbe ber See,

ta^ 6piel oon £ic^t, ^inb unb holten entfaltet, ^ie lebenbig in ^aö--

mann nac^ langer ^^rennung t>a^ .sbeimatgefü^l geblieben mar, beutet er

felber an, inbem er feine ^emegung fd)ilöert, al^ er mieber bie C^lbfd)iffe

5)euff(t)c 9\unbfrf)au. XL, lo. 8
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fte^t unb ben ^eimifd)en ©erud) öon ^eer unb Gaffer fpürf. SoId)c

9?egungen jtnb jeboct) enttt)eber rein menfd)lid^er 'S'^atur ober für ben

^ünftler unter{)alb beö 93ett)u^tfeinö.

^^ud) baö ©efü^I für ta^ 9\omanttf(f)e in ber 2anbfct)aft wav ffc^erlic^

einer ber fd)tt)äd)ften 'iHntriebe, bie i^n §um £anbfd)aftenmalen führten.

@enau wie bei ®a^I unb 93Ie(^en tt)ar gett)i^ in feiner Seele bie reim

!ünffterifd)e ^reube an ber Srfc^einung ha^ am ftärfften treibenbe Moment,

unb 5n?ar an ben Seiten ber Srfc^einung, bie gerabe feinem 'iHuge, feinem
Organ für "Jarbe unb ^on unb ben x^m eigenen ^mpfinben für bie Q3er=

teilung ber 9!}^affen entfprac^en. So finb faft all bie gemalten Sfisjen auf

biefelbe, jiemlid) eng begrenzte S!ala »on ^önen geftellt. ^in ftar!eö 93lau,

ta^ in ben Seid^nungen f(i)on t>on bem ^on beö ^apierö geliefert mvh, gibt

ben ©runbton; ba^^n gefellen fid) Oder unb rötlid)e^ 93raun, *2öei§ unb @rau

unb bie auö biefen Pigmenten gemifd)ten llbergangötöne. ®ieö befd)ränfte

93'Zaterial aber tt>ei^ ber 9D^aler ab^uftufen unb allen mögli(^en Aufgaben

bienftbar ju machen, ^a^ l)elle Sonnenlid)t, ber filberige ©lang beö 9[)Zorgen^,

ha^ <S)un!et beö ^^Hbenbö mit tiefblauen Si^atten unb leuc^tenben hinten am
ioimmel, ber oerfc^iebene d^arafter ber "Jörben bei 9^al)= unb <5ernfic^t,

garte "^bfinfungen unb !räftige i^ontrafte — alle Q'xeije beö SSJ^otioö tt)erben

oon i^m bewältigt. *2Iuf biefe wenigen 'Jarben unb ^öne rvav offenbar

^a^mannö ^uge eingeftellt; tt)o er fie in ber 9^atur fa^, tt)ar i^m t>a^

„SO'Jotiü" gegeben, ta^ er feftl)ielt. llnb bie rein fünftterif(f)e £uft an biefen

^önen unb i^rer Sufammenftellung ift eben ber „3nl)alt" feiner 93ilber. ^ar
fc^on fold)e abgeftimmte Palette oon ber 93untfarbig!eit ber ^^ajarener fe^r

t>erfd)ieben, fo Xündit bie "^Irt beö Q3ortragö no(^ me^r oon beren 5eid)nenber

unb bie "färben oertreibenber 9D^anier ah. '^öaömann fe^t bie Pigmente in

unt)erf(^mol5enen Strichen l)in; 3ufällig!eiten ber "S^arbmaffe, be^ 'pinfelftric^^

bleiben fte^en unb mxtm mit al^ *t2luöbrudömittel ; nirgenb^ tt)irb ängftlid)

getüftelt unb fonftruiert, no(^ gar auf ben ©efc^mad beö 5?äufer^ 9iüdfid)t

genommen.

®iefe Süssen geigen un^ ben ^ünftler in feiner ©rö^e unb ^reil^eit.

So ^aben üon '^D^alern germanifd)en Stammet nur noc^ *5)al)l unb Q3led)en

gearbeitet, ^ie ftd) ®al)l in feinen nortt)egifd)en Canbfd^aften gerabegu felbft

verleugnet, bie er im "^Itelier auö bem ©ebäd)tniö unb gum 93er!auf malte,

unb nur in feinen Süggen feine rein !ünftlerif(^e ©enialität enthüllt; mt
93led)en in feinen Staffeleibilbern mit italienifc^en "SO^otiüen nur einen "^ib--

glanj feiner, t)on atetiermä^iger „'^luöfül)rung" ntd^t oerJümmerten Sfiggen

gab, fo ftel)en "^ßaömann^ Sügjen neben ben guerft angeführten 93ilbern.

ibier überlädt er ftd) bem augenblidlid)en 9^ei5, ber feine Sinne^n)er!§euge

anfprid)t ; ^ier folgt er unbeforgt ben "Jotberungen feiner ^erfönlid)!eit ; l)ier

„bringt er fein 3nnereö in QBegie^ung gu ber umgebenben 9^atur". ^O^Zit

i^rer ^raft im Q3ortrag, mit bem gerben Sufammenflang ber <5^arbentöne,

mit bem 9?ei(^tum ber ^tjemen fpiegeln bie Süggen t>a^ '5reil)eit^gefül)l be^

9}^anneö, ber in bie ^'Zatur flüd)tet unb \)kv „9}Zenfc^" fein barf. Sie n>ir!en

tt)ie 'Sit^pramben , bergleidjen ber "^Banberer in ber (Sinfamfeit be^ ^albeö,
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beg ©cbirgeö, bcr Äeibe {^inau^ftngt. 0abet ffe^cn ^aömannö Gfi^jen

5tt)ifc^en bcnen 0a{)lg unb 9?(ect)en^, inbcm fic fid) gicid) ireit oon ^a(;Iä

93irtuofifäf wk t)on 93(ed)cnö l>ibenfd)aftlid)feit fern()a(ten. <S>aö @(cid)ma^

oon @efüt)l unb "^orm, ba^ ^eutfd)e in feinem @efü()l unb bae! red)te ??ca§

in ber <5ormengebung mad)en i(;n un^ lieb. ^a% er mit biefcn gan;^ inbioi-

bueüen ßeiftungen fo allein [tanb, feiner eigenen Q3ebeufung fid) nid)t einmal

bettju^t unb ol)ne "^l^mmg, t>a^ er ^ingc fagte, bie nad) il)m an^ anberer

SD^unbe alö Offenbarung tt>ürben aufgenommen unb beftaunt n?erben - ba^

mad)t it)n für bie 5?unftgefd)id)fe fo tt)ertooU. "^lUeö, \va^ jum Programm
ber mobernen 2anbfd)afterei gel)ört, finbet fid) bei 953aömann mie tma^ üon

fetbft 93erftänblid)eö : inbioibuelle unb intime 9lnfd)auung; Cid)t, IHift, '^e-

n?egung, gebrod)ene ^öne; ^iebergabe ber (frfd)einung
; geringe^ inl;altlid)eg

3ntereffe; breiter, malerifd)er "i^luftrag unüerfd) meißener 6trid)e, anbeutcube

Äeruorbebung be^ malerifd) 953irffamen unb 9\ed)nung auf bie 9?iitnnrtung

beö befd)auenben "t^luge^, für t)a§ fid) formlofe <5lecfen in organifd)e l^inge

ummanbeln. — ^ö ift t>iel "^Dci^braud) mit bem ^ort T>orat)ner getrieben —
ein n)i^iger ^opf fagte gar: „Q3oral)mer". 3mmer lt)ieber ereignet fid) bcr

•Jall, t>a^ ein ^ünftler fic^ ein ncueö ©ebiet entbedt unb feine 5\^unftmittcl

mit ©efd)mad unb taftooUer Surüd^altung anmenbet. Btatt bie^ 5U preifen,

nennt man ibn gnäbig ben „93ora^ner" eineö Späteren, ber i)a^ oon jenem

nur eben ©efagte laut ^inau^fd)reit unb eö bamit aud) tauben O^ren oer--

ftänblid) mad)t ©erec^tere 93en)unberung gilt bem erften 'Jinber. 9^ed)nen

tt)ir '^ßaömann ju ben Unferigen, fo ftellen tt^ir i^n über unö.

IV. <5)ie ©enrebilber.

^enn eine gute 6elbftbiograpl)ie nid)t blo§ »on ber ^erfon beö Sd)reiben--

ben rebet ober feiner (^itelfeit bient, fonbern and) üon ber llnmelt bcrid)tet,

bie ibn ^at bilben l)elfen, fo oerbient 'Jöa^mannö Ceben^befc^reibung unter

ben beften aufgeführt gu werben. <S)ie ßebenbigfeit, mit ber er »on bem

fünftlerifd)en treiben feiner Seitgenoffen er5äl)lt, mad)t fie ju einer Quelle

für bie ^ünftlergefc^ic^te beö 19. 3a^rl)unbertö. ®er innerlid)e '^Inteil, ben

er überall, in ®eutfd)lanb, "Sirol unb Stalien, am 93olf^(ebcn genommen l>at,

unb bie warmherzige '2lrt, mit ber er oon feinen (Srlebniffen berid)tet, gibt bem

93ud)e l;o^en futturl)iftorifd)en 933ert; benn oiel üon ber unoerfä (festen '^ivt

unb fd)lid)ten Ceben^fül)rung ber bürgerlid)cn unb bäuerlid)en Sd)id)ten, in

benen ^aömann fid) gern bewegte, ift in5n)ifd)en oerloren gegangen. 3n ber

^b^orie war t>a^ ßanbleben ben ©ebilbeten jwar al^ 3beal lange wieber üor

klugen gerüdt; in ber bilbenben i?!unff fing e^ erft allmät)lic^ an, fid) wieber

5Wifd)en l)eiligen unb !laffifd)en 'Singen beroor^uwagen. QBavmannö Cebenö--

fübrung lie^ il)n i)a^ Ceben beö l^anbootfe^ fennen, nid)t wie eö fid) bem

neugierigen '^luge beö fpi5ttifd)en 6täbterö barftellt, fonbern mit feinen 'Jreuben

unb feiner 'i^lrbeit. (Sin 3ug gemeinfamer '^Irt mu§ il)n gerabe mit bem

tiroler Q3ol! oerbunben \)ahQn. ^Bie er jum erftenmal bie ©ebrüber 9xainer

au^ bem 3illertal t)örte, rührte i^n ber ©efang ju "Sränen: „Solang e^ bod)
8*
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tüte baö 9^aufd)cn ber Pannen im 93ergtt>atbe." <3)a§ er 9}ZaIer h>ar

unb t>a^ Ceben ringsum jugleic^ mit 5^ünft(eraugen betrachtete, mad)fe i^m

baö, rva^ er erlebte, äum ^ortt)urf für feine ^unft; er mürbe „@enre--

maler".

^n einer bebeutfamen 6telle C53iograp^ie S. 152j berict)tet er: „^enn
^effellungen im ^orträtfac^ ausblieben, machte er €nttt)ürfe unb "t^luö^

füt)rungen oon ©enrebilbern, in benen er bie ^eife, xvk 9^atur unb '=^u§en--

tt)elt ftc^ in feinem inneren *21uge fpiegelte, tt>iebergab." 3u b^n gelungenften

•arbeiten biefer ^xt jä^lt er ein 93ilb, ^a§ 3nnere einer ^üc^e barfteUenb,

in ber ein £anbmäb(^en am ioerb eingenicft ift. *^uf bem Äerb gtü^enbe

^oi)kn unb eine fct)tt>arje ^a^e, burc^ bie offene 3:ür ein ^uöblicf auf bic

£anbfc^aft beö (gtfd)talö. „®ieö '^ilb gab bie Stimmung meiner 6eele

beffer roieber als lebe gefc^riebene 6d)ilberung." "^In einer anberen Stelle,

über feinen jiDeiten 9}Zünd)ener '2lufenf^alt berid)tenb, fd)reibt er: „9^atur,

©emo^n^eit unb bie 9^ottt)enbig!eit, @elb ju »erbienen, t)ielten mid) beim

©enrefac^ feft." Srftaunlid) ift aurf) ^ier bie gro^e 93erfcf)ieben^eit ber

93lätter, bie mir unter bem begriff beS ©enreS pfammenfaffen !önnen. '2ln

ta^ befd)riebene unb üon i^m felbft aner!annte ^er! erinnern ätt>ei feine,

marm geftimmte Süssen, junge 93Zäbd)en beim Rampenlicht unb am ^^u^v

barfteUenb. Snnenräume mit Staffage erf(^einen öfter. So ein Ijo^er ^irtS--

^auSraum, hinten mit einer ^ür, bie ben 93lid in ben ©arten frei lä§t, üorn

eine ©ruppe oon äecl)enben Solbaten. ©ie ^unft, bie ^öne in "t^Inbeutungen

über txi'^ ganje 93ilb ju »erteilen, ift ^ier mit ungemeinem ©efd)mad geübt.

®ann tiroler 93auernftuben , bie eine fe^r naio gemalt, mit ÄauSrat ooU--

geftopft, am <5enfter eine "^aniilienfsene : bie <5rau !ämmt i^r ^öc^terc^en,

ber ^nabe fpielt am 93oben mit bem Äunbe, ber 93ater ft^t untätig babei;

aud) bie anbere ^eigt ben ^lid gegen baS ^enfter: brausen eine ungenau

fic^tbare *2luöfi(^t, »orm 'Jenfter ein t0^äbcf)en, nä^enb, als b^üunira^mte

Silhouette. 'Siefe beiben 93ilber ftet)en in feinem, l^ellbraunem ^on, ber gut

ju ber ^eiteren, fonntäglic^en Stimmung ber Figuren pa^t. ^injelffi^^en üon

Äirten, ^auernjungen, (ffeln unb ^ul)rtt>erf, mit kräftigen Strichen unb mit

wenigen, !ontraftreid)en 'Farben ^ingemotfen, führen unS ^u bem Hamburger

93ilb, auf bem, breit unb beforatio gemalt, Äirten mit Siegen, Schafen unb

einem Äunbe ben 93erg l;inanfteigenb erf(feinen- Star!, n>ie t)k "^emegung

ber 93^änner, ift bie Canbfc^aft gegeben: üorn Sd)nee am 93oben, linfS ein

^reuj, im Äintergrunb ein b^üblauer Sc^neeberg, ber Äimmel ftar! molüg.

©ie fc^on bekannte "^ßaSmannfc^e Sfala: ^ei^, 93lau, Oder unb Sd)tt)ar§

erfc^eint in wenig gebrochenen "Pigmenten aud) ^ier; ©rün an ben Strümpfen

beS einen Äirten unb rote tupfen am ^reu§, am 3n!arnat unb ''^Injug

beS bärtigen Äirten unb am 'Jell ber Siege tt)ir!en fräftig mit ju ber pat\)t--

tifc^cn Haltung beS ©anjen. ®ie yDeumal)b t)at ^aSmann öfter befct)äftigt

:

fo in ber Sfijje eineS üom 9^üden ^er gcfe^enen "SD^ä^erS, bie einem

?D^iUetf(^en, t)on oan ©og^ kopierten 93ilbe im Couöre im 9}2otio äi)mU,

unb bann in einem großen ^ilbe, auf bem tiroler 'Sauern mit einem l;od)--

belabenen Äeuwagen gemalt finb. Äier mac^t 'JöaSmann ben mi^glüdten



93erfitd), eine ben^egte Äanblimg bar^uffeüon. 3m Äinfcrgrunb ,vef)f ein ©e--

rvitUx auf; ber Gticr oor bem 93}ac\en n)irb n)i(b; ba^i fönnte nnrtungt^DoU

fein, tt)äre cö md)t fo tjart in 3eicl)niinji unb ';vavben ergeben. ?Dcan bcnft

bahei an feine ^orte über ein anbere^ mi^glüiftc^ "i^ilb, auf bcni er '^^igne-

rcli gemalt l)atu, bie nad) ber ^einlefe in einem Ovarien fid) mit ^an^ bc-

(uffigten. d'r n^ar benuil)t gen^efen, „bie ^2d)i3nl[)cit ber antitcn 5törperformcn

in ftrenger Seic^nung auf feine 5tunff (hinüberzutragen, barüber im 5iclorit

^urüdgebUeben unb unfid)er 5U ^erfe gegangen." 3ft er bier in^ bramatifd)e

©eure abgefd)tt>eiff, fo n^agt er c^ ein anberc^ 9?(a(, bie 8timmungma(erci,

bie jene 93ilbcr fonntägIid)er ^auernftuben auci5eid)net, ine! ?\omantifd)e ^u

fteigern. (^ine ^otenn)ad)t ift bargefteüt. ©n 5\inb liegt auf ber 1^a()re;

jur 6eite ift ein 'Elitär aufgebaut, auf bem mit rotem ^3d)ein eine 5?er,^e

brennt. <5)ie 9}iutter wad^t bei ber Ceic^e ; burd) baö ir»eitoffene ?fenfter ficbt

man auf bie 5^anbfd)aft beö €tfd)talö. 0er Äimmel beginnt, fid) in ber

erften '?[Rorgenbämmerung ?^u röten. 'S)aö Q3ilb ift überaus ^^art in ben oer-

fjaltenen färben, in benen fid) bie 6tiüe beö 9?Zorgenö unb bie leiberfüUtc

*^tmofpf)äre beö ^rauerbaufe^ munberbar oerförpern.

Sonft fet)It aüeö 9xomantifd)e in ^a^mann^> ^ert (i*^ ift natürlid)

ouc^ an xi)n in ber romantifd)en Seit »on au^en f)erangetreten : (i"inma( fang

ein 9}citpenfionär norbifd)e Sagen unb 93aUaben unb n)edtc in \{)m bie

„Sef)nfud)t nad) bem ritterlid)en 9corben". *2luc^ bie Sd)tr>ärmerei ber 3ugcnb

für Äeine unb ©oettjeö ^ciuft, „ba^ (foangelium ber an^ ben Q3anben ber

"^erücfen unb 5?onoenien5 befreiten 9'Jatur," i)at er mitgemad)t — aber für

ben 9}ia(er unb feine natura(iftifd)e 93egabung, bie oon ber ^ßirf(id)feit bie

ftärfften ©nbrüde empfing, ift ta^ alleö obne 'Jolgen geblieben.

©^ bleibt nur nod) übrig, einige 93iätter ^u ertt>äl)nen, auf benen ^a^--

mann tt?ie im Q3orbeige^en ^iere unb "^ffansen notiert l)at. 9lud) ein oor--

trefflid) gemalter "^ft eineö ^irolerö, in gan^ „unfd)üner", unbefangener

Stellung, fel;r malerifct) in bem i^ontraft 5unfd)en ber tt>eii^lid)=roten Äaut

unb bem grüngrauen Äintergrunb, foU nid)f ungenannt bleiben.

'^öir erleben immer t)on neuem, tt)ie ^a^mann ha Q3ortrefflic^eö leiftet,

n?o er nic^t^ n>eiter anftrebt, al^ maö feiner 9^atur angemeffen ift. 9Ö3cnn

er ftc^ frember ©efüble, tt)ie in bem Äeumabb--'^ilbe, ober einer fremben

'5ormenfprad)e tt)ie in ben T^igneroli unb ben 9)^eraner ^^ilbniffen bcbient,

ift er unfid)er, ja bürffig. ^0 er aber feiner 9^atur unbefangen folgt, mie

in ben Canbfct)aften , in ben ^orträtfüj^en, ben ^Mlbniffen t>on feiner ^rau

unb beren 9D^utter unb ber alten Wirtin ober and) in ben ftimmungDoüen

©enrebilbern — ta ift er ein 9D^eifter. So beflagen tt)ir e» nid)t, t>a)i feine

9^a5arenifd)en ^ompofitionen surjeit für unö nod) iierfd)oUen finb. ^^or fid)

felbft ift er natürlich oon feinem neuern^orbenen 5?atl)oliji^muö überzeugt ge--

tt)efen — aber unö mad)t er feinen Übertritt nid)t red)t begrciflid). So oor--

trefflict)e 93^enfc^en unb bol;e ©eifter bie Oöerbecf, Sd)norr, C^orneliue gcu^efen

fmb — i^re 5^unft ift un^ fremb unb mirb e^ bleiben, aud) n^enn bie näcbfte

9}^obe fie loieber al^ t>a^ gro^e 93orbilb aut^ ber Q3ergangcnbeit prcifen foUte.

So fragen mv and) nic^t nac^ ^aömann^ frommen Werfen, '^o 3n^alt
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unl) ^orm t>on au^en ^ergugetragen waren, tt)irb toenig ßrlebte^, €c^te^,

©geneö barin gemefen fein.

90ßaömann^ @ef(^t(f iff t^pifc^, nict)t bto^ für feine Seit, fonbern and)

allgemein funffgefd)icf)tlic^ betrachtet. <3)enn eö fc^eint baö 93er^ängniö beö

9^aturaliömuö gu fein, ha^ er in feiner (Sntmirftung gehemmt tt)irb unb

auc^ bann, wenn er fic^ buri^gefe^t b^t, nur eine furj^e 93Iüte erlebt. 60
war eö in ^gt)pten jur Seit (Jcbnatonö, auf 5?reta unb in ©riecbenlanb,

fo in bem Stalien ber i^aiferjeit unb ber 9?enaiffance unb ebenfo im

19. 3abrl)unbert. Su gleicher Seit miteinanber erbeben ftcb bie 9^ea{tionen

gegen t>a^ öerflingenbe 9^o!ofo: üon gleichem 9}tute ber Überzeugung ge-

tragen unb üon großen ©eiftem angefübrt i^laffijiömuö , ^^ajarenertum unb

9^omantif; befc^eiben unb obne literarifc^e '5ül)rung ber 9^aturati^muö. 3n
bem büc^erfrommen ©eutfc^lanb fiegten bie Literaten. 3m ©runbe wollten

alle baöfelbe : ^^atur ^tatt Unnatur ; nur fuct>ten fie bie 9^atur auf t>erf(i)iebenen

QOßegen. 933er mel^r im 9^ecl)t war — bie einen, bie ftc^ an ©riechen unb

3taliener, ober bie anberen, bie flc^ an bie frifi^e Quelle, t>k 9'Zatur felbft,

wanbten — , ha^ gu entf(Reiben, ift un^ ^eute teict)t, bie wir bie weitere

(Entwicklung beö ^^aturaliömu^ !ennen. ^ber wir muffen aucb Wv billig

urteilen : SDtu|te nic^t unferer Seit tia^ 93erftänbniö für unfere £eibl, ^rübner

unb ©enoffen abgerungen werben, mu^te ni(^t ber 9!}Zaler SO^en^el erft ent-

becft werben, nac^bem man nur ben (Erää^ler ge!annt i)atU; werben bie großen

franjöfift^en "30^aler bei unö nid^t immer no(^ oon fielen fc^eel angefel;en?

©aö 19. Sa^r^unbert ift ein ^arabigma !unftgefcl)id^tlic^en "i^lblaufö wie

bie 9^enaiffance ober 9lntife, unb eine ber Linien, bie fi(^ burd) ben gangen 93er-

lauf gießen laffen, folgt ber Sntwidlung beö 9^aturali^muö. <2öer burc^ ba^

©ebiet beö 19. Sa^r^unbertö biefe ^urc^e äie|)t, beffen ^flug mag fid) an

manchem wertvollen 9^amen fto^en, ben biö^er ber Sanb ber 93ergeffen^eit

h^t^dte. 9©aömannö 9^ame war folc^ ein glüdlic^er 'Junb. 955ir wollen

i^n aufgeben unb forgfam ^üten.
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QSon

®te <5rau, ber biefe '^^etrac^tung gilt, tt>irb meift fet)r ungercd)t bcf)anbe(f.

0er Spottname „®ame Cujifer", ber \i)v in bem 3enaifd)en 5l'reife j^uteil

iDarb, ift an i^r i)angen geblieben; oielen gilt fie ttjegen eine^ tni)mn unb rücf-

fic^tölofen £ebenöfd)ritte^ olö ^ppuö ber 'Jriüolität unb Uni"ittlid)feit. (fine

berartige *^e^anblung, wie unbegrünbet fie aud) immer ift, tt>irb teilmeife au^

bem iimftanbe erüärlid), t)a^ ta^ @efd)id fie in »erfc^iebenen gerieben il^re^i

£ebenö in eine überragenbe Umgebung gefteüt \)at. 933äl)renb i()rer ^Berliner

(vpod)e, ber Seit i^rer erften Q3er^eiratung, leibet fie unter ben mäd)tigcren,

geifteöfräftigeren ©eftalten einer 9\a^et unb .sbenriette Äerj. 3n 3ena wirb

fte in ben Äintergrunb gebrängt bur(^ i^re (ebenbigere Sd)tt)ägerin itaroUne,

bie übrigen^ meinem Urteile nad) fef)r überfd)ä^t tt)irb. 3n ^ari^, 5?öln,

"^ßien, '^i'^inffurt unb njieber ^ien tritt fie abfic^tlid) ^urüd f)inter bem ©atten

^riebrid) (Sd)tegel, für beffen 9^ut)m fie avhziUt, unb bem fie fein '5^ite(d>en

feiner "^ebeutung rauben mU; nad) bem "^obe beö ©atten in ^ranffurt unb

9}^ain5 ift fie nid)tö anbereö unb tt)iü nic^t^ anbere^ fein ats bie treuforgcnbe

SOZutter unb ©ro^mutter, bie 'oa'^ ©erebe, t>a^ um if)ren 9camen unb it)re

^aten tobte, felbft üergeffen unb anbere üergeffen machen will.

9ti(^t eine neue 93iograp^ie biefer fielberebeten ^vau, auc^ nid)t eine

9\ettung foU i)kv oerfuc^t n^erben, fonbern nad) einer furzen ^ürbigung ber

£d)riftfteüerin mag eine '^lnttt)ort auf bie 5tt)ei x>ragen gegeben werben:

1. ^ie fonnte biefe 'Jrau fic^ ben Q3anben i^rer feftgefügten (Jibe unb

i^re^ ©laubenö entwinben?

2. ^ie ftanb fie ?iu if)rem gefc^iebenen erften ©atten?

I.

®orotl)ea al^ 6c^riftfteüerin ift nid)t eigenartig genug. ^2Uö ®id)terin,

b. i). aU 93erfafferin einiger (i)rifct)er ©ebic^te, jeigt fie jwar eigene (fmp-

finbung, ein nic^t übleö ^ormgefüt)!, aber fte oermag ibrer l^eier feine un-

Qmoi.)nUn ^öne ju entloden. ^luc^ aH Überfet5erin einiger ^erfe an^ bem

<5ran5öfifc^en unb 'vJlItbeutfc^en ift fie jmar gefd)idt, obnc jebod) hai 3beal

einer Überfe^erin j^u erreid)en, fie flammert fid) ^u eng an ibre 93or(agen an.

3m ganzen finb i^re Übertragungen bor „^D^emoireö ber 3ungfrau oon

Örleanö" oon einem unbefannten ^-erfaffer, ber ©efd)id)te ber -??cargaretbe

üon '^aloi^, beö ??cerlinöOvoman5 unb ber ©ef(^id)te oon l'ot)er unb ??caUer
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!orreft fo i>a% biefe '^Berfc tt>o^I einen ©etrinn für bie beuffcl)e Literatur ht-

beuten. ^Jreilid) einmal paffierf i^r ein {)ö(^ft !oniifd)er ^e^ler, bcr ebenfott)o{)I

i^re llnfenntniö ber 6prad)e be^ 15. 3a^rl)unbertö n)ie i^r aÜju leb^afteö

<5)en!en an sßitgenöf|tfd)e 93oröänge bctt)eift. <S)enn ben Sa^ i^rer 93odage:

„Sie mepnfen Scrmerin tt^aere eine forpnne" — t>a§ le^fe ^ort bebeutet

^örin ober 9^ärrin — übevfe^t fie, t>a fie an ben 9^oman Ö^orinne ber 9yrau

»on Stael benft: „Sie meinten, Sormerin tt)äre eine Sorinne."

dagegen interefjtert fie al^ 9?omanf(f)reiberin unb ift gan^ befonber^

merftt>iirbig burd) i^re 93riefe.

3i)r 9^oman „'Jlorentin" erfd)ien in 93erlin 1801 , aU erfter 93anb be--

5ei(^nef, herausgegeben öon '^riebvic^ Schlegel. 9}^an barf auS biefem auf

bem ^itel fte^enben 3ufa^ mirftid) nur fc^Iie^en, ba^ "^riebrid^ Sc^leget ber

ÄerauSgeber, nic^t ettt>a, ba^ er ber Q3erfaffer tt>av. So gut tt>ie it)re 3eit--

genoffin ^^erefe Äuber i^re £iberfe^ungen unb ^Bearbeitungen frember 9[Ber!e,

fott)ie i^re felbftänbigen 9^ot)eÜen unter bem 9iamen i^reS minber begabten,

iebenfaüS tt)eniger p^antafieooüen ©atten 2. ^. iouber erf(^einen lie§ — zhzn

tt)eil beffen 9^ame in Q3erleger!reifen tt)ie in ber Cefemelt bekannter wav —

,

fo bebiente [id) and) "Sorot^ea für bie Öffentlic^!eit beS fd^ü^enben ©ed--

mantelS ibreS Seemannes. Unb aud) bie 93esei(^nung „(Srfter 93anb" ift be-

re(^tigt. 0enn <5)orotbea badete nid)t blo^ bei bem (^rfd^einen beö ^^r^gi^^ntS

an eine ^ortfe^ung, fonbern gab \id) axid) nod) mef)rcre 3af)re fpäter (1804)

reblic^e 'JJlüi)^ mit einer ^eiterfü^rung , o^ne boc^ jur Q3onenbung ju ge=

langen. Später l^inberte fie if)re Um!et)r, i^r *^ufgeben atleS ^ettfinbartigen,

ii)re ftrenge unb ffarre 9^eIigiofltät an "Jortfe^ung unb Q?oüenbung eineS

fold)en tt)eltlid)en 95u(i)eS.

^lorentin ift ein junger 9CRann, ein SÜf^aler, ber in 9^om t)erfd)iebene

^Ibenteucr beftebt. Sr fc^tt)ärmt perft für Suliane, bie 93raut feinet <5reunbeö

^buarb, fliegt fie aber, gerät bann in bie 93anbe eineö ^räutein 93ettt), bie

mit einem 9Rittmeifter t)on ^altber, einem roben ^[Renfciben, oerlobt ift.

3tt)ifc^en beiben 9^ebenbu^Iern foü eö ^um 5^ampfe !ommen, ber aber red)t=

zeitig getrennt tt)irb; beim ^iebererf(f)einen 3uIianeS unb (fbuarbö t)er=

fc^tt)inbet ^(orentin.

©urd) biefen feinen bürftigen Sn^att !önnte ber 9^oman i)eute feine 'i2(uf=

merffamfeit me^r erregen, tt)obI aber hnxd) bie €|)ara!terifti! unb burd) bie

©efinnimgen, bie in i^m auSgebrüdt jtnb. (SS tt)äre unredbt, ha'^ ^ett ein=

fad) mit bem Äintt)eife absutun, ba'^ eS ein ©egenftüd ju @oetI)eö „^i(f)elm

9}teifter", fein blo^eö "i^lbbitb fei. @ett)i§ fte^t ber 9^oman tt)ie bie meiften

berartigen 93üc^er ber 9vomanti!er unter bem überragenben Sinffuffe beS

©oet^efc^en '^BerfeS. Sd)on feine ganje Sr5ät)IungörDeife, (frfinbung unb

<5)arftcllung erinnert baran. "^lud) manche €in5el{)eiten, bie ^Sat)! eineö gräf--

li^en SCRitieuS unb bie T^orliebe für t)a^ ©e^eimniSüoüe gemabnen an t>a^

Q?orbiIb. "t^lnbererfeitS enthält ta'^ 'SBer! gar mand)eö, xva^ bie (Eigenheiten

romantifd)er '^öerfe überhaupt triebergibt unb fpesiell auf 0orot^eaö i^reife

t)intt)eift. 3unäd)ft ift man oeranta^t, ben 'Jtoffntin <5)orot^eaö alö ein ©egen--

gefd)en! für Sd)IegetS „£^ucinbe" ju betrachten. Q3)ie ber le^tere 9\oman eine
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<^orfrätierung <S>orot{)cen^ felbft in x\)vm gel)ciinffcn ^lufmaüungon xft, fo

möd)te man in „<5Iorenfin" eine 'S^arfteümui bcr ^cr[önUd)feit unb ber @e-
fc^icfe ^ricbrid) 6ct)leger^ fei)en. ^:2lber üergeblid) fucf)t mein bie Cfrcißniffe

bcö 9\omanö mit ben i^cben^üorfäUen 6c()teöe(ö 5U ibentifi.yeren. ih\b fo unrb
man nur fo oiel fagen fönnen — obnc bie off aitfgcmorfene "^ragc ^u bcant-

tt^orten, ob (Sbuarb b'^7Uton, n)ie mand^e Seitgcnoffcn fagten, t)a^ ^Irbilb bcö

,,^(orcntin" ift —, t>a^ mand)e (i"igenfd)aftcn bc^ Sbcalö vomantifd)cr ?vomane,

M^ fd)önen ^eid)tfinn^'", in ibm nnebergegeben finb, baf? ber ioelb, tt)ie fo

oicie Scanner jener (fpod)e, mit befonberer ^^orlicbe oerbeiratcfe 'Arauen ober

oerfprod)ene 9}?äbd)en ^u Objeften feiner Äutbigung inad)t. •Qlud) bie (figen--

art teilt unfer 9\oman mit äbnlid)en ^robuften ber Seit, baf? er, n)enn aud)

nic^t in bem ©rabe wu „^ucinbe", aber bod) immerf)in ftar! genug unb um
fo nnbriger, ixi eine ^rau bie 93erfafferin ift, cvotifd)e 6,^enen mit aU^ugrof^er

®eut(icf)!eit »erführt. <S)aö ^id)tigfte aber ift, ha^ ba^ 'JÖerf, obne ein noü--

fommeneö Seitbilb ju fein — oielmebr ift eö in gctt)iffer '^e,5\ie()ung ;^eitlo^

unb ortlo^, ba bie <?id)terin nid)t imftanbe ift, ben 6c^aupla^ p(aftifd) bar--

jufteUen unb nid)t bie "5ät)igfeit befi^t, einen beftimmten Seitmoment flar oor--

^ufübren — boct) bie Stimmung ber Seit unb bie (fmpfinbung ber <S)id)terin

trefflid) miebergibt, nämlid) bie peinigenbe llnsufriebenbeit mit ben Suftänben

ber '5öelt, ta'ä mäd)tige, unklare 93erlangen nad) anberen, bcfferen 93er()ä(tnitTcn,

enblid) eine i^obpreifung mabrfjafter, Äerj unb 6inn gefangennebmenber l^iebe,

9}Zag and) biefer 9\oman, jumal i^m fetbft in unferer an 9^eubrucfcn

überreid)en Seit feine ^ieberbelebung gegönnt morben ift, nur ben Citerar--

biftorifern j^ur £eftüre bienen, — ©orotl^eenö 93 riefe oerbienten, mebr

begannt ju fein, aU fie eö mirflid) finb. ®ie^ gilt namentlid) oon einer

Sammlung, bie it)re 93riefe jumeift an ©atten unb Söt)ne fott>ie an einige

'Jreunbinnen entljält, ferner Briefe, bie oon ben ©enannten an fie gerid)tet

tüorben finb. 'S)ie Sammlung ift leiber nid)tö weniger ai§ üoUftänbig, bemi

fie beginnt erft (ein paar Üeine Stürfe abgerechnet, bie gleicbfain bie Einleitung

au^mad)en) mit 1798 unb fd)(ie§t bereite mit bem 3af)re 1817, enthält alfo

tt)eber bie Seit it)reö großen Seelenfampfeö, ber mit ibrer äußeren ^efreiimg

enbete, nod) bie legten sroeiunb^ujanjig Sa^re ibre^ l^eben^, bie ^eriobe ibrer

ooUfommenen Läuterung, '^lud) in jener ^eriobe, bie fie tt)ir!lid) umfaßt, ift

bie Sammlung feine^^roegö oollftänbig; im ©egenteil !ann man au^ ben ge-

brückten Stücfen ba^ "Jeblen üieler unb ^rvav recbt bebeutfamer tonftatieren.

llnb bodb gibt fte ein treff(id)eö Q3ilb ber eigenartigen "^rau. Sie jcigt ibre

innigfte ^iebe ju bem ©atten, bie »oUe, ed:)t mütterliche Ciebc ,^u ben Söb^en,

^erftänbniö für bie ^reunbe, 9lnbänglid)feit an bie ®cfäl)rten ibrer Sugenb,

gro§e i^Iug^eit in ben 93erbältniffen be^ l'ebenö, namentlicb bem eitlen, Ijavt-

^er§igen Sd)tt>ager '\^luguft ^Öilbetm gegenüber, bem fie, wo eö not tut, mit

^raft unb (Energie entgegen,vutreten oerftebt. Sie befunbet ferner eiferDoUe

unb boc^ md)t öerle^enbe '^römmigfeit, warmen ^atrioti^mu^, Ieibenfd)aftlid)e

93erel)rung für bie '5reil)eit, nic^t b(o| für bie ^^efreiung öon frembem Sod)e,

fonbern für bie liberale ©eftaltung ^eutfcblanb^v ftarfen ^:!lntcil an literarifcbcn

*5)ingcn.
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"i^ltlerbingö ge^t, tt)ie man Ieid)t ernennt, in i^rem ganzen Sein unb

®en!en altmä|>lic^ eine Q3eränbcrung oor; immer me^r tritt t>ai '^lügemeine

§urücf, unb i)a§ "^erfönlid^e tt)iegt »or; bie ^vau, bie guerft bie gange 9CßeIt

äu umfaffen fd)ien, befd)rän!t fid) immer me^r auf einen engeren ^äuötic^en

i^reiö. "^Im beutlid)ften erfennt man biefe *2inberung in literarifc^en <5)ingen.

©orot^ea, t>k, mie bie 93erliner 3übinnen jener Seit überhaupt, anfängli(^

für ©oetl^e [d)tt)ärmte, bie, aU fie ben großen 9D^ann 1799 guerft fa^ unb

fprac^, iia§ 'Slbel^biplom er|)alten su ^aben meinte, bie in bem 9\oman

„*2BiI^eIm SD^eifter" fc^k^ttt)eg ben Q^oman erblidt ^atU, tt)irb gegen ©oet^e

immer nüd)terner unb fritifc^er, gute^t fogar üöltig abf^red)enb unb t>ern)irft

enblid^ oom fat^o(ifd)en 6tanbpunfte au^ ben, tzn fie biö|)er 9}^eifter genannt

unb alö fold^en t)eref)rt i)atU. 6ie üermirft i^n, nid^t ettt)a blo^ feine anti»

(^riftlic^en 5^unftauffä^e , fonbern feine ©ebic^te, feine 9©erte überhaupt, fo

gut n)ie fein Ceben. 'ilud) fonft verengt fi(^ i^r Stanbpun!t unb if)r 3nter=

effenfreiö. 6ie, bie in i^rer Sugenb mannigfache £e!türe gepflegt, aud^ in reifen

3a^ren ber ^oefie ber Seit, namentlid^ ber ^efreiungöfriege unb ber jüngeren

Q'^omanti! lebhafte Q3orIiebe entgegengebracht \)att^, n>ibmet fid^ sule^t faft

auöfc^Iie^(i(^ geiftlic^er, m^ftifc^er Ceftüre unb öerliert »ie für ba^ 'Xßeltlic^e

im altgemeinen, fo für bie ni(^tdt)riftli(^e Literatur jebtt)ebeg ^erftänbniö.

IL

©orotbea C^renbel) 9[Renbelöfo^n tt)urbe am 24. Oftober 1763 geboren.

Sie tt)ar bie ältefte ^oc^ter 5D^ofeö 9D^enbelöfo^nö unb feiner ^xau ^vormt

©uggen^eim au^ Hamburg. 93on biefer €^e ift nid)t alljuöiel begannt.

(QBa^ ic^ tt)ei§ unb im folgenben barlege, ftammt au^ ungebrudten 93riefen

'SJ^enbelöfo^nö an feine 93raut unb beren Altern, 93riefen, bie bie gange Q3er--

lobungöjeit burc^gie^en, beren öffentli(^e 93efanntma(^ung leiber bi^|)er nid^t

geftattet n^orben ift.) ^a§ 93erlöbni^ !am nid)t in ber '^öeife guftanbe, tt?ie

93ert|)otb *t2luerbad) in einer nieblid)en ©efd^ic^te ergä^lt l)at. <S>anad) foll

9}^enbelöfol)n feine fünftige ^rau im 93abe ^prmont fennen gelernt, fie lieb=

gett)onnen unb i^r Äerg burd) folgenbe !leine ^räät)lung erobert ^aben: (fg

fei, fo })ahe >er QBeife gefagt, iljm beftimmt gemefen, eine <^udlige gu

heiraten, ©a i)Ciht er @ott gebeten, il>m ben 93udel gu geben unb feine

^rau förperlid) gefunb bleiben gu laffen. darauf |)abe <5vomet il)n erl)ört.

©iefe @efd)id)te, bie man rt)ol)l bem milben Sinn beö "^öeltn^eifen gutrauen

bürffe, entfprid)t ber '2Birflid)!eit nic^t; in '^ßa^r^eit ift bie Partie, tt)ie bie

meiften jübifc^en (^^en jener Seit, burd^ Q3ermittlung guftanbe gekommen.

9}^enbelöfo^nö 2d)xex Dr. ©umper^, ber in Hamburg tt)ol)nte, oeranla^te

burd) feine ^egie|)ungen gu <5rau 9\öfe 93ern|)arb, beren 93ud)^alter unb

5l^mpagnon ^enbelöfo^n war, biefen, nac^ Hamburg gu reifen, um ^romet

©uggenbeim, bie ^oc^ter eineö ebemalö reid)en 5?aufmannö, ber fic^ bamalö

in finangiellen 9^öten befanb, gu feben. "Sie Q3erlobung begegnete manchen

Sd)tt)ierigfeiten. '^öenn aud) ta^ ^albgebilbete ^übfc^e 9D^äbcl^en, t)a^ burc^

^reunbe üon bem Q^u^me beö berliner ©ete^rten get)ört l)atte, balb bereit

mar, bie Äanb be^ fremben 93emerberö angune|)men unb für biefen S(^ritt
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6et i^rer 9)2utter Hnterffü^ung fant), fo mad)te bcr Q3ater manche ^'iniüänbc.

©iefcm t)orfid)t{gen 5?aufmann wav ber (i't)efanbit)at nid)t fict)er genug. Cfr

»erlangte wnb erreichte \d)ik^i\d), ba^ 9Jtenbelöfot)n in bcn (i'l)cpaftcn feiner

fünftigen ^vau bebeutenbe 6umnien auöfe^te, fid) ju bcftimmtcn föefct)cnten

üerpf(id)tete ; erft nac^ anbertl)albjäi)rigem ^rautftanbe tonnte er bie ©cliebtc

^eimfüf)ren.

®ie e^e war eine glüd(irf)e. ^romet batte, bant ber '^emü()ungen beö

^räutigam^, bie ßücfen ibrer ^ilbung auögefüüt; fte ivurbe eine tluge ^rau,

eine üortreffücbe ©attin unb iöauöfrau, eine ftrenge unb gute ?Dtutter. ^aö
€(;epaar lebte in ber fd)önften (fintracbt. ^ei ber fd)H)eren 5tranfbeit ber

•^rau f(^rieb '3DZenbelöfot)n (3uni 1766): „3d) bin in ©efabr gciüefen, meine

•Jrau 5u vertieren, bie id) mel)r liebe ai^ Q3ater unb 5tinb."

3übifd)e Altern beö 18. 3at)rf)unbert^ faben e^^ alö beilige 'Pflicht an,

i^re 5?inber frü^ unb mögUd)ft gut 5U üerl;eiraten unb crad)teten es alö i\)v

9?e(^t, ja gerabeju alö ein göttüd)eö ©ebot, bcn ©atten für ibre 5:öd)ter

au^3Utt)ä|)(en. 9}^enbe(öfo^n macbte alfo feine '^lu!gnai)me üon ber ?vegel,

iDenn er für feine ^oc^ter "^renbet ben ©atten beftimmte. I^ie (£l)efd)Uef3ung

fanb am 30. "t^Ipril 1783 ftatt^). 5benriette Äerj i)at in einer fpäter an^u--

fü^renben 6teüc booon gefprod)en, t)a^ 'S'orotl^ea ibrcn SOf^ann nicbt lieben

fonnte. ®er Q3ater wav gegenteiliger 9}ceinung, benn er bemerfte wenige

SD^onate nad) ber Äocb^eit, feine '5:o(^ter fei fo glüdlicb, alö i)ätte ber 3o()n

beö reid)ften ^D^anneö fid) ^u i{)r |)erabgelaffen.

<S)er Srtt>ä{)tte war 6imon Q3eit (geboren 1766, geftorben 1819), ein üer--

mögenber 5?aufmann. (fr mu^ nid)t ganj ungebilbet gewefen fein, benn er

war '5:eilne|)mer beö fleinen Sirfelö, ber fid) ^n 'zOtenbel^fol^nö 9}^orgenftunben

öerfammelte; er war ein tüd)tiger @efd)äft^mann unb ein oornebm benfenber

SQ^enfd). ®ie einzige 6d)ilberung, bie wir über i{)n befi^en — aud) fie freilieb

erft oiersig Sa^re nac^ ber Scf)lie^ung ber (S^e gefcbrieben — , vüi)xt »on

ibenriette Äer§ {)er-). ®ie Stelle lautet: „©orot^ea, ©efpielin meiner 5?inb=

^) 3n 9:knbetöfobng Q3ricfcn (Scl)viftcn, "^b. 5, S. 667) entfpnd)t ber oon ???ent)el3-

fot)n genannte 1. 9^iJTan bem 3. ^IprU; f. 5?ar;fcrting, 93Zo[eg ^Jcenbctöfol^n, 2. ^:aufl.,

ßeipjtg 1888, S. 454, "^Inm. 3. ^od» fd)eint biefeß 0atum falfd) äu fein, benn nad) t»em

Äeirat^regiftev in bem ^kd)^ ber )übifd)en ©cmeinbe ju Berlin „"^Itte 9^amen<? , 5rau-

unb eterbelifte, 1754—1813" ift fotgcnbeö 5U lefcn: 3m 28. 9tiffan (gleid) 30. '•:>lpnl)

Trauung öon 6itnon Q3etf mit ber '5:od)ter beö 9?iofcö 0cfTau, 28. 9^iffan." 3d) ucr>

mag ben <2öiberfprud) nid)t ju töfen. 'lOUn foUte bod) annct)men, t>a% tcv Butter öüö

©aturn genau gcnju^t t)äfte, jumal feine 9ioti5 00m 27. 3uni, alfo wenige 9}conate

fpäter, gefd)rieben ift. Ob bie angeführte offisicUe 5.?iftc oon ^ag 5" ^^9 gcfii{)vt unube

ober nad) einem urfprünglid)en ©ofumentc fpäter jufammengefteüt ift, fann id) nicbt

feftffcUen.

-) 0ie obige 3fcUe gebe icb nad) ber erft 1896 befannt geworbenen Originalfaffung

in ben 9}?itteUungcn aug öem i?iteraturarcbi» in ':3erlin 1896, 6. 165. ^ie '^tcüc ift

ööaig umgearbeitet, in „Henriette Äers", oon 3- ^ürft, ihr l'eben unb ibre (vrinnerungen,

£eipäig 1850, ö. 107. <Ba% ^orotbea ein 3abr vor Henriette, bie 1779 ibre (vbc fd)loB,

ftd) »erbeiratete, ift ftd)erad) falfd); ebenfo ha% 0orotbea beim 6d)lie6en ibrer (Sbe

ficbäebn 3abre alt war, fic i^atte: oiclmebr faft ihr jwanjigfte« 3abr crreid)t. 3n ber-

fetben Q3eröffentlid)ung, ö. 172, „©orotbea fab id) fcbr oft"; ferner e. 177 nad) ber ^itv-
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{;eit, rvciv ein 3a^r früher ai§ id) oer^eirafct Sorben, unb mv Ratten un^

feitbem fa]t g^av nic^t gcfc^en. Wenige ^agc nac^ meiner Äod)äeit begegnete

id) i^r auf ber 8tra§e. ^ir fprac^en oiel in wenigen '^lugenblirfen. 6ic

rvax nid)t glücEIicf), benn x\)v guter, meifer 9?ater ^atte jie, tt)enn aud) nid)t

gerabe gesiüungen, bod) berebet, ben 9D?ann gu t)eiraten, bm fie nid)t lieben

tonnte. €)er 93ater meinte, bQ§ bie "^ioi^ter ben SO^ann fo ernennen tt)ürbe,

tt)ie er e^ getan; nne foUte aber bat^ fiebje^njä^rige lebenbige, mit glü^enber

(vinbitbung2i!raft hcQcihU '?D^äbd)en, »on einem folc^en 93ater erlogen in einem

Äaufe, baö üon ben üorne{)m[ten tt)ie öon ben au^ge3eid)netften beuten be[ud)t

tt)arb, njie fonnte ein fold)eö 9D?äbc^en voo^l einen 9DZann lieben, ber unan--

fel)nüd) an ©effalt unb @efid)t, mit iübifd)en "SD^anieren, bamalö üon nod)

begren5ter 93ilbung mar. '3)ie grünblic^e '^D^oralität, bie tt)a!)r^aft eblen @e=

(Innungen, bie c^rifflid)en ^ugenben, gu tt)elc^en gro^e "iHnlagen in i^m maren,

unb ta^ aüeö fid) fpäter in einem ^ot)en ©rabe auöbilbete, t>a^ fa^ ber meife

Q3ater mo^l; bie ^od)ter fonnte cö aber ni(^t, unb \f)x junget ßeben tt)arb

in feiner 93lüte ge!nidt."

Q3on biefer (£be tfei^ man febr menig; nur t>a§ äu^erlid^ frieb(i(^e 3u»

fammenleben ber (S()egatten mirb burd) bie @eburt üon t)ier 5?inbern bemiefen

(9}^ofeö 3uba, geboren 1786; Sona^, geboren 1790; '^bra^am, geboren

22. September 1791; <5eibifc^ [^f)ilipp], geboren 1793). 9^ur jn^ei biefer

6ö{)ne ermuci^fen §u 90Zännern: Sonaö, 1790—1853, ber ein bekannter vDZaler;

^{)ilipp, 1793—1877, ber ein berühmter .^ünftler mürbe.

Unb bod) mar bie (fbe nid)t g(üdlid). ^oran lag i)a§? J^flan fagt

meift: bie oielen auffe^enerregenben (^^efd^eibungen, benen man in ben legten

Sa^rje^nten be^ 18. 3af)rf)unber(ö , namentlich gu 93erlin, begegnet, feien

eine <5o(ge ber taren "zÜ^oral gemefen, bie if)rerfeitö mieberum eine ^irfung

ber 93orf)errf(i^aft beö franji^fifc^en ^efenö unb eine ^onfequens be^ fd)Ummen

93eifpie(ö genannt mirb, bat^ oon 'Jriebrid) ^ilbelm H. ausging; aber gegen=

über ben häufig genug loderen "^^niilienbanben !ann man Äunberte üon

pflid)tgetreuen <3^rauen unb feftgefügten glüdlid)en ^l)ebünbniffen anfül)ren.

9}Zan t)at ferner auf manche ©runbfä^e ber Q'xomantif |)ingemiefen, bie gerabe

fiU jener Seit ibren Siege^einjug in 93erlin l)ielt: bie ^rotlamierung ber

freien ^icbe, bie QSerberrltd^ung ber Smanjipation beö ^leifd^eö.

Unb bod) mirb man jur (^rflärung beö '^b^^nomen^ , ba| eine ^od)ter

•SD^ofeö ^[Renbelöfo^n^ ©atten unb ^inber im 6tid^ tie^ unb oon bem üätcr--

lic^en ©lauben abfiel, mit biefen oberfläd)lid)en 9\äfonnement^ nic^t auö--

fommen.

©ie 93erliner 3übinnen, bie z^ lei(^t mit ber Sb^ nal)men, bie au'^ einem

*5lrm in ben anberen fanfen, bie <5reunbfcb«ft niit 9)2ännern ju i^ren £ebenö=

bebürfniffen §ä^lten: eine "tYreuubfcbaft, bie faft immer einen ftar! erotifcben

93eigefd)mad i)attt: Henriette 5ber§, 9'^a|)el Ceoin, Sarai) unb ^CRarianne

äät)htng cinc^ merfroürbigen £iebc5l)ant>cl« : „(Bai) id) nun frf)on ®orotl)ea fcttcncr, fo

roav ftc meinem ibevjen bennod) naiver, aud) öecftant» fie mid) — ober öiclmef)r meine

llnfd)ull) bcffer — »eil fie felbft unfd)ulbig wqv." Sin fet)r merfroürbigeö QBort,

tag bie ^^lnfd)auung ober oieUeid)f 93egrtff0Oemnrrung jener Seit ganj eigenartig illuftriert.
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90^ei)er; oarat), fpätev eine t^rau oon @rott()u^, ^Ocarianne, bie ©emablin

beö <5ürften 9\eu^ inxit bem ^ttel einer ^rau v>on (ii)bcnbcrcs i unb uiclc anbcrc

maren boc^ eben nic^f blo^ Icic^tfinni^e "Jrauen, bie bem ??tobe5U9 folgten.

<3)ie einen waren fc^ön, bie anberen reic^, bie britten geiftüoU, mand)e blo^

finnlic^, unb manche tt)ieber beffimmten 6ud)t ucid) l)oben Titeln, C^rlangung

äußerer (S.^ven ober geiftiöe;^ "^ebürfniö.

93ei <S)oroti)ea taumx noc^ anbere 9?iemente bin^u. Sie wax nicl)t fd)ön,

e^cr ficin aU qxo^. 3()re C»5e[icbt^5üöe tvaren unrecjelnia^i^, ber ??iunb ^u

breit, aber fie i^atU t)errlid)e "-klugen. 6ie lüar oon Äaufe au« nid)t reid);

t)om Q3ater befa§ fie üielmebr nur eine t>ert)ä(tniömä^ig tleine ??titöift; auc^

geiffooU, etn^a im 6inne ber 9\al)el, luirb man fte nid)t nennen bürfen, ob-

gleid) fie unterrid)tet unb flug mar. ^ai5 fie aus i^rer ^i)c unb au^ bem

öäterli^en ©lauben i)inau^brängte, ta^ xvax oieüeid)t i^r 93egriff oon vVrauen--

tt)ürbe unb 'Ji'Quenffetlung. Sie war feine '2lnt)ängerin ber "Jvaueneman^iipation

im mobernen Sinne, im ©egenteil: fie wollte nur Cöefäbrtin beö ??ianneö

fein, t)ieüeid)t fogar Wienerin. Sie i)at einmal gefagt: „llnb er foU bein

Äerr fein. — <S)iefe ^orte be'g Sd)öpfer'o finb nid^t 93cora(gefe^, fonbern

9^atu rgefe^ unb al^ folc^eö liebevolle '^Barnung unb Qfrtlärung. Cfö tonnen

grauen burc^ bie unoernünftige Äerrfd)aft ber tO^änner unglüdlict) fein ; ol;ne

biefe Äerrfc^aft finb fie aber auf immer oertoren, unb baö obne alle ^üus--

na^me."

T^eit bai^te gett»i^ über bie Stellung ber ^yrau nic^t anber^ alö bie meiften

jübifc^en 9D^änner jener Seit; <S)orotbea aber »erad^tete feinen niebrigen

93ilbungögrab; fte f)ielt ]id) für bebeutenber. linb gerabe taß warb oer--

l)ängnieit)oU für i^re (Sbe. 'S)aö beweift i^r "^uefpruct) (auö il)rem "^^agebud)):

„3n einer fd)önen €f)e ift eö notwenbig, t>a]i bie ^rau gerabe fo »iel 93er--

ftanb befi^e, um ben beö 9}Zanneö 5u t»erftet)en; xva^ barüber ift, ift oon Übel."

Sie war auögefc^loffen oon jeber ^ätigfeit. 'ilud) haii i)at fie felbft be--

j^eugt (an einer anberen Stelle beö ^agebud)ö) : „3u einer red)ten, eckten Cfb^

gel)ört notwenbig, i:>a^ bie \yrau fid) aud) für bie ©efd)äfte ibreö ??canneg

intereffiert unb fo oiel at^ möglid) baran teilnimmt, (f'ä gibt tein '^ad) unb

feinen (Btanb, in weld)em fie bieß nid)t mit \!lnftanb, ja mit \!lnmut, ju tun

üermöd)te. S^ ift bie einjige ^rt, fic^ auf eine bauer^afte unb grünblid)e

^eife bie %tl)änglic^feit beö 9)^anneö unb bie Äerrfc^aft be^ Äaufeö 5u

t)erfid)ern. ®er legten mu^ t)k ^xau gewi§ fein, aber nie fid) barauf ftü^en

ober (gebrauch baoon jum 9cad)teil ober jur ^^ernad)läffigung unb Cfr--

niebrigung be^ '2)Zanneö mad)en."

Unb ferner: Sie wollte nid)t fein wie bie anberen. ^trva^ für ftd) be--

beuten, ^txva^ tun, \va^ au^erbalb beö 9\al)menö ibreö Äaufe^^ lag :
t)(i^ war

i^r Streben, — eine ©efinnung, üon ber il)re ©laubenögenoffinncn wenig

ober nid)tö ahnten. Sie unterhielt fc^on 1793 in Sd)önl)aufen eine tleine

tHnftalt, vermutlich jur er5iel)ung armer ^inber, unb fd^rieb barüber: „9}iel-

Ieid)t werben Sie eö läd)erlid) finben, wie mid) meine f leine ^^Inftalt bier fo

vergnügen fann. ^2lber entweber gro^ ober flein. 3d) tann mid) nid)t auf

ber lumpigen 9)iittelftra§e l;erumtreiben unb bie balbverweltten 93lumen mit
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^ü\)e unb fc^tt)etPebe(ffer Stirn auffu(^en, bie bem fetigen ®lüä in feinem

Taumel entfallen.

"

Sobann aber rvav i^re Trennung üom ©atten unb i^rem ©lauben — fo

t)arabo5 bieö aud> 5unäct)ft fingen mag — 6d)ulb ober 9}Zitfd)uIb i^rcö

93aterö. 'iHbgefeben baöon, t)ü^ er, nad^ ber 6itte jener Seit, feiner ^oc^ter

ben 9)^ann felbft auögemä^tt, ^at er feinen ^inbern bie 9^etigion nid^t oon

i^rer beften 6eitc gegeigt. QBenn ©orot^ea fpäter fagte: „®aö Subentum,

ba^ ic^ oerabfd^eue" \), fo mar bieö nic^t bie iübifd)e ße|)re, bie fie m6)t

kannte, fonbern eg n?aren „bie geoffenbarten ©efe^e", bie 9}^enbelöfo^n al^

©runblage ber 9^eIigion, aU unterfd^eibenbe^ ^[Rerfmat beö Subentumö be=

tra(i)tete. €g maren bie 9^ituatüorfd^riften , bie er ben ^inbern einprägte,

unb §u beren 93efoIgung er fie anfielt. Unb enblirf), unb t)or allem, ift

folgenbeö in 93etra(^t 5u gießen: 3tt)ar mar SORenbetöfo^n in feinem Umgänge

ein bulbfamer '^Rann, er Jorrefponbierfe mit C^riften, befu(^te *5ürften, na^m
milb unb gütig ^rembe auf, oon meld)er ^onfeffion fie aud^ tt)aren, unb

^inberte mal)rfc^einlid) feine 5^inber ni(f)t, menn fi(^ i^nen ©elegen^eit bap
bot, mit i^inbern anberer ^onfeffion ju oerfe^ren. "^Iber er mar unbulbfam

in feinen gefc^i(i)ttic^en xmb äft^etifd)en '^nfd)auungen ; er kannte nid)t ben

93egriff ber Snttt)icflung.

"t2Iuc^ <5riebrid^ ber ©ro^e, ber mit ben "J^ansofen fortfd^ritt, mar in

feiner ^enntni^ ber beutfc^en Literatur fte^en geblieben auf bem Stanbpunft

feiner ^inbl)eitöia^re ; SO^enbetöfol)n ging mo^l etmaö meiter, i)atu er boc^

nic^t umfonft bie 'Jteunbfc^aft Ceffing^ genoffen, ^ber mit £effing f^ien

il)m bie Literatur abgef^toffen. '2Iud) er ^ättt baö QBort, t>a^ ber gro§e

^önig in feiner 95efc^ränft^eit brau(^te, üon ben „abfcl)re(fenben 'Plattheiten"

beö „©ö$ t)on 93erli(^ingen" fagen können. Geine einfeitige 93et)oräugung beö

QSerftanbeö, fein 93ertt)erfen ber ^^antafie l)inberte \\)n baran, bem genialen

^tuge ber fü^nen 9^euerer ju folgen. 9©ie ßefftng gegen ben „^ert^er"

eingenommen mar, gu bem er ein 5^nifd)eö Sd)lu§!apitelc^en tt>ünfc^te,

ja 5U fi^reiben begonnen ^atU, fo empfanb 90Zenbelöfo^n gegen ©oet^eö

'Jöerf eine feinblic^e Stimmung, ^r verurteilte eö megen feiner angeblichen

€mpfel)lung beö Selbftmorbe^, megen feiner Sentimentalität, fcineö ©efü^lö-

überfd)tt)ange^ unb feiner oermeintlid^en Sittenlofigfeit. '2Iber gerabe baö,

maö er beanftanbete, entgürfte bie neue ©eneration. ©ie jungen 9)2änner er=

blicften il)r Porträt in ^Cßert^er, bie jungen 5[Räbd)en fd)tt>ärmten für ßotte

unb tt)ünfd)ten, i^r ju gleid)en. Sie fal)en einen eigenen 9^eis barin, t>k

©efa^ren gu beftel)en, benen jene entging, unb maren !eineött)egö abgeneigt,

bie Sü^igfeit ber verbotenen <5rud)t 5u foften. Über biefe Stimmung finb

mir huvd) ein mer!tt)ürbigeö 93e!enntniö unterrid)tet, t>a§ von ber fd^on ge--

') '5;ro^ t^rcr Qlbnctgung gegen tai Subentum toar fte bod^ empört, tuenn Suben
ölg foIc{)cn Schimpf angetan tt>urbc. So fc^rcibt fie einmal an Q^riebrid) 6d)teget

(31. 3uli 1806): „3n bem "SO^onitcur ftebt ein langet unb breitet über Suben; u. a. aud),

t)Q% aüe außgejeidjnetcn Suben, aud) ber berül>mtc 9[Renbclßfol)n, ftd) niemals ftreng am
rabbinifd)en @cfe$ gcbalten bitten, unb t>Q%, biefe '2Iufgcflärfcn aufgenommen, alle

anberen obne llnterfc{)ieb <2ßucberer wären, '^^as foU benn barau^ n)erben?"
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nannten 6ora^ 9Q^et)er, einer ber ©enofftnnen ^orotf^eenö, einem tOiitgliebe

ii)re^ £efe!rän5d)enö, l)errü(;rt:

„3c^ ifar im 13. 3a()tc, aB id) einen cmpfinb[amcn ?\oman mit einem S-yam--

burgcr Ä'aufmann6fot)n, einem fel)i- l;üb[d)en Ciuten unb untcri-id)teten junc^en ??icn[d)cn

^atte. Sinft fd)icffe er mir bcn ^roft ber nng(üdliri) i'iebenben, ben C}öttlid)cn

9Bertf)er; nnd)bem id) \\)n «erfc^hmgen , fd)idte id) i!;n mit 1000 nnterffrid)cncn

6teUen nnb einem fel)r glüt)enben ^^iüett ^urüd. 'T'iefe '?cpefd)c marb oon meinem
t^enren Q3ater anfgefangen , id; befam 6tubenarre[t, unb 9}?enbel5[ol)n , ber mein
"SiJJenfor mar, crfd;ien unb mad)tc mir bittre Q5ormürfe, ob id) ©Ott unb O^eligion

öergejTen fönnte unb ma^ ber '2llfanferci mef)r mar, na()m ben lieben OB., ba^

unfd)ulbige Corpus Delicti unb marf il^n (nacbbem er mir über jcbc angcftricbcne

6teUe mader ben ^eft gelefen) aiii^ bem ^enfter. Tier ©ram, ^um evftenmale oon
meinem Q3ater fo begegnet morben ^u fcitt, ber 9lerger über 9DJenbel6fot)n^ (Scmein--

|)eit, meine Ciebe ju bem jungen 9}?ann, ben id) nie mieber fal;, gaben mir einen

garten 6to^. 3c^ fing an 'SBlut ^u [peien, bie "^efolation meine? emig geliebten

QJater^ mar gro§ (burd) mie oiel Ciebe i)at er biefe ?DciJ3l)anbhing be5al)lt, ad), er

liebte micf) über alle^, ber t^eure, Selige !)".M

Snblid) xvax 0orot^ea Schlegel feit frül^er 3ugenb oon jenem @efül)l^--

unb ^^antafteüberfct)it)ang erfüllt, ber ein d)arafteriftifct)e^ ??^erfinal ber meib--

lict)en 3ugenb rvav. ©n Seugniö bafür bietet il)re 3ugel)örigfeit ju bem oon

Henriette Äerj unb 9[Bill)elin oon Äumbolbt ^"nbe ber ac^t^iger 3al)re ge--

ftifteten „^ugenbbunb". 3n ben unö erl)altenen Q3riefen ber ??citglieber mirb

„bie 93eit, bie gute 93eit" f)äufig genannt-). 3t)r bcfonberer 'Jreunb toar

^arl oon 2arod)e, ber mit mand)en jungen 0amen jeneö Ä^reifeö fd)tt)ärmerifc^

oer!e^rte. ®ie Q3erbinbung Äumbolbt^ mit i^r biö in tk fpätere Seit ge(;t

auö ben am ^'nbe biefeö 'i^luffa^eö benu^ten '^riefffellen t)eroor. (f^3 mirb

ferner bezeugt burd) einen jüngft (28. ©ejember 1913, Sonntagsbeilage 9^r. 52

ber 93offifcf)en Seitung, 6. 410) publizierten 93rief oon ^ill)elm oon Äum-

bolbt an Henriette Äerj, 11. 9iooember 1799: „^mpfe^len Sie mid) bitte

aucf) ber guten Q3eit; ic^ l)öre, fie ift nic^t met)r in 93erlin."

<S)ie angefül)rten xOcomente, bie unjureic^enbe Stellung, bie ber ©attin

im Äaufe if)reS 9)^anneö angemiefen mar, ber 933ibermillc gegen bie Q3or--

fc^riften i^rer oäterlictyen 9Retigion, il)re ffarfe ^2lnteitnabme an ber neuen

literarifd)en ^emegung, bie in ben Streifen, in benen fie ju leben ge^mungen

mar, oerfannt, befpöttett, ja mi^act)tet mürbe, — t>a^ maren bie ©rünbe, bie

®orotl)ea auS ben gemol)nten ©eleifen l)erauötrieben, t^a^ bie ^Diotioe, bie fie

^mangen, il)re eigenen QBegc 5U ge^en. <5)af3 gerabe ^riebricl) Sd)legel eö

mar, ber furj nac^ feinem Eintreffen in Berlin fie gemann, ift ein Sufall, —
fte mu^te auS ber ©nge il)rer Q3erl)ältniffe inö '^öeite f)inauS.

3i)r Sufammenleben mit ^riebric^ Sd)legel, mit bem fte fid) erff 1804

in "Paris oerl)eiratete , nac^bem fie jal)relang ol)ne priefterlict)en Segen mit

^) Q?gl. ©oetf)e=3a()rbud), ^t>. 14, S. 51 f., ^rief öon Sarai) oon ©rottt)uö an ©oetbe.

<3ßaö bie '^irieffcbreibcrin im 9lnfd)Iu§ an Dicfc GteUc über Vcffmci fd)reibt, baß er gegen

=menbel5fot)n^ 9lnfid)t aufgetreten fei unb eine (ebbaffe l>erfeibigung ©oetbcö angeftimmt

i)ahi, ift gans gemi§ irrig. 9ln biefer GteUe läßt 5rau ©rotft)us ihrer T>t)a"tane

freien Cauf.

") ®cibcl, ©orotbea aU ed)riftfteUerin, Berlin 1905, 6. 29 f.
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xi}m »ereint gelebt ^atfe, iff ni(^t ©egenftanb tiefer ^Betrachtung. (Sbenfomenig

foü i^re fpätere reUgiöfe (Sntwicflung, il)r Übergang jum 5?atl)oli§tömuö ^ier

näf)er bemäntelt toerben. €^ mu§ genügen, barauf l^injumeifen, ta'\} fie s^it--

leben^ in 'Jriebrid) 6(^Iegel ben Äalbgott fa^, alö ben fie i^n bei feinem

Srfc^einen begrübt i^atU. ®a^ fie i^m, ber eö oieUei(^t nx6)t immer t)er=

bientc, ibre unoeränberte, e^er ftärfer alö f(i^tt)äd)er tt)erbenbe ßiebe iDei^te,

ba^ fie mit i^m backte unb arbeitete, für i^n tätig n?ar, nirf)tö o^ne it)n tat

6ie tt)ar unb blieb ba^ "JD^ufter einer ©attin unb ben?ieö burc^ bie innere

^efeligung, bie fie empfanb, ba^ ber »er^ängniöooHe Schritt, ben fie 1798

tat, nid)t eine ^olQi oon Ceic^tfinn gemefen, fonbern bem tiefften "^Bebürfniö

if)rer 6eete entfprungen mar. 6ie burfte t>a^ f(^öne '^ßort annehmen, ba^

<5riebric^, ber in ber erften Seit überfd)meng(ic^er Sinnlichkeit 0orot^ea leb--

^after gepriefen i)at alö in ben Sal^rjeljnten fül)ler (Ernüchterung, einmal in

fpäterer Seit auf fie anmenbete: „"^Iber <5)u mei^t aud), mie entfc^loffen fie

immer ift ju allem Q^ec^ten."

in.

brennt fid) ein €^epaar infolge unüberbrückbarer ©egenfä^e, fo ift eö

natürlid^, ba^ bie 'iHbneigung 5unäcf)ft in lebl)aften ^Borten fi(^ äußert. <S>a^er

finben fid^ in ban vertrauten 93riefen ^orot^een^ an Sc^leierma<^er, bie erft

fürjlic^ (1913, in ben 9}Zitteilungen beö ßiteraturarc^iü^ in Berlin) einem

Jleinen Greife üon "Jac^genoffen vorgelegt morben finb, manct)e jiemlic^ un=

erquidlid^e 'i^luöbrüde <5)orotl)een^ über i^ren ©atten.

6ie fc^reibt jum 93eifpiel einmal:

„QBenn nur ctwaß örbcntUcbe^ mit ibm äu reben loärc! ©cfc^f aucb, id)

fprecbe ftarf unb cinbringltd^ mit it)m, toirb er nid)t Mntbtv locinen unb mid) rubren

h)ollcn? ®at)or fürcbfc x6) micb mc^r al^ oor fräftigcm 'SBibcrftanb."

©n anbermal:

„Qßenn icb bocb nur ntcmali^ t>on Q3ctt feinen erbärmlict)en Äoffnungcn efn)a^

boren follfc ! '2lrmcr ^reunb , wai mußten 6te fid) unferttoegen gefallen laffen

!

3cb loarnc Sie, unb bitte 6ie, geben Sie ficb mit ibm über nid)t^ rabicalc^ mebr
in ein ©efpräd), e^ ift »erlorenc 90^übe. Qßenn bgl. gefcbeben mu^, (tpoju aber

burcbau^ je^t nic^t ber 9[Romenfb iftj fo niu§ man ibn ganj annibilircn, bab^f)

bleibe icb ; id) fcnne ja ben ^atron ! lieber alle flcinen 93egebcnbciten, unb '2lu§en=

ipcrfc fann man fi(^ allenfalls mit ibm befäffen fo oiel als 9^otb tbut. könnten
Sie ibn bereben, ha^ er ficb eine '^rau nimmt, 'Jleifcb oon feinem "Jlcifcbe, imb
©eift oon feinem ©eiffc, unb mir bie ^inber loie in ^enfion übergiebt, baS loäre

ein großer coup!"

^ie Scf)eibung erfolgte am 12. 3anuar 1799, nid^t, mie gemötjnlid) an--

gegeben mirb, im Sa^re 1798; menigftenö fct)reibt <5)orot^ea am 2. <5ßbruar

1799 an 93rindmann: „Seit brei ^oc^en bin ic^ nacb vielen 5?onteftationen,

Svenen — na6) mand)em Sd^man!en unb Stoeifetn — enblic^ von Q3eit ge--

fc^ieben, unb id) tt)ol)ne allein, '^luö biefen Sc^iffbrud), ber mid) von einer

langen Sflaverei befreit, ^abe x<i) nic^t^ gerettet, al§ eine fe^r fleine 9^evenue,

von ber x<i) nur anwerft fparfam leben fann." M

') Deibel, a. ü. O., S. 160ff.
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15^x ben manmgfact)en Q3ev()aub(ungen beö (Sl;epaare^ fpiette 0ovot()eenö

6d)iDefter Henriette, bie fpätcr gleid)faüö 511111 5l'atl)oli,^i^muö übertrat, eine

Q3ermitt(erroüe. 0orot()ea lebte 5unäd)ft allein in 93er(in. 6ie [d)eint eine

'^n^ai)i 9Mhd mit fid) genommen ju I^aben unb lyar, alö fie nad) 3ena 50g,

eifrig bemüht, biefe Stüde gut ^u üerEaufen unb eine ftattlid)e ^Huiiime baraiiö

5U Bfen. 0ie tt>ar anfänglich u?eber geiriUt, fid) taufen nod) trauen }^n laffen.

93eibeö gefd)at) erft in ^ariö 1804. ^2lud> barüber lä^t fie T^eit burd)

6d)leiermad)er unterrid)ten. (^t)e fie nad) ^ariö ging, fd)rieb fie an 6d)(eier--

mad)er, er möge fic^ bireft an Q3eit ivenben, unb fubr fort ill.'-^lpril 180üj:

„(grääl)lcn Sic it)m, baf3 ic^ Sic ^al•um gebeten, il;m ,',u [cbrcibcn, ':}a]\ meine

9}?uttcr c^ mir mat)rfd)cinlicb unmöglid) mad^cn loirb, mid) lang' in 93crlin auf--

ju^altcn; auf 9\cifcn iff mit Q3cit ctipa^ mcl^r an,^ufaiigcii al^ im i^rciö ^cr töc--

brübcr. 3cb felbft fct)reib' il)m ntcbt, bcnn mir antmortct er bcruacb garnid)t auf

bic Sad)e, fonbcrn er fcbrcibt einen mcid)mütigcu ^rci, bcr mein barfc^ 5bcr,^ bc-

iDcgen foll, unb ba bin id) bcnn [0 flug als oorbcr, id) fcnnc ibn barin. Sd)vciben

Sic ibm, 'Oa'^ id) mein äufjerftc^ getan unb meiner ^Dcuttcr nod; einmal alles; cin--

bringlid) oor klugen geftctlt b^^bc, mcnn [ic aber nid)t ibven Sinn iiubert unb fort--

fäbrt, micb fo 5U bcleibigen, fo fann id) nid)t in ^^erlin u^obncn, fo möd^tc er c^

md)t alß einen '^öortbrud) Don mir anfcbcn, baf? id) ,^u meiner 0\ubc nicht fann."

®ie "^itterfeit i^re^ (Smpfinbenö »erffärfte fid) in ben erften 3al)ren il)rer

Trennung, fo t)a^ fte and) über il)ren 93ruber, ben nnirbigen '^lbral)am, ben

trefflict)en T>ater oon <5elij 9!)^enbel^fol)n--^artl)olbi) unb beffen l)errlid)e

Scl)n)eftern fic^ in folgenber fel)r ftarfer '^eife au'gfpric^t: „9}^ein 93ruber

'^hvai)am ift ein gefül)llofev 93arbar, unb um nid)t ein Äaar beffer aU jeber

junge Q3erliner 3ube, nur baf^ er nod) feinere 933äfc^e, unb nod) gröbere

^2lrrogan5 befi^t; eigentlich begreif ic^ nid)t, lieber Sd)let)ermad)er, mie fogar

Sie foDiel au^ it)n mad)en fonnten ? jeber Commiö eineö orbentlid)en Äaufe^

in ^ariö ift artiger unb gebilbeter alö er, trenn er 3l)nen allen in Berlin

fein üorgefommen ift, fo ift e^ nur, tt>eil bie anbern 'Berliner nod) gröber

finb, l)ier nimt er fic^ fet)r tölpifc^ an§."

Unb noct) 1805, tia fie üon ber Äeirat xi)v^€ 93ruberö ^lbral)am ilprer

<5reunbin ^auline 'pauluö bericf)tete \), fd)rieb fie : „9\eid) mirb ber nun aud)

tro^ bem älteften trüber, ber fd)on fe^r reid) ift. 3ft e^ nid)t luunberlid)?

9©ir finb brei Sct)tt)eftern unb brei 93rüber; bie brei erften fo arm a(^ bie

legten reic^, unb ebenfo finb tt)ir aud) in ben ©efinnungen oerfd)ieben. 3mmer

t)ornel)mer nac^ bem 9)ca^e, ^a)i fie ärmer fmb; mein ältefter Q3rubcr ali^

ber reid)fte ift aucf) ber gemeinfte ufm. in auf-- unb abfteigenber l'inie." 'I^od)

mu§ ber ^iftorifd)en ^al)rl)eit l;alber fonftatiert n^erben, t)a\} <5)orotl;een^

©efinnungen gegen bie ©ef^rnfter fic^ fpäter milberten. ^11^ fie ben eben

ermäl)nten älteften 93ruber 3ofepl) (1812) nad) breije^n 3al)ren mieberfal),

brüdte fie it)re <5reube barüber auö, tt^enn fie andt> geftanb, bafj il)r bie^T^er-

fd)iebenieit ber ©efinnung fd)mer5licf) mar-). ^Jlbrabam, ber fid) in ^I?erlin

') 'Sriefc t»on ^orotf)ca an bie Familie T>auUiö, f)crau6gegcbcn von ?vut«olpt)

Hugcr, Berlin 1913, ^c^r, G- 67.

-') ©orotbca, l)evau2igcgcbcn »on Olaid), "Sb. 2, 5. 106.
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mit Sonaö fc^r befreunbet ^atte, tarn mit ber Sc^toefter gleid^faü^ einmal

jufammen unb gelangte baburc^ mit if)r in ein (eib(id)eö Q3erf)ältniö.

'^ud) bie Stimmung gegen 6imon Q3eit n^urbe um fo milber, je länger

bic Trennung n^ä^rfe. 6(^on in ben erften 3al)ren beö 19. 3a^rl)unbert^

i)atU fte i^m il)ren 9\oman „"Jtorentin" swgef)en laffen, ben er freunbli(i^

aufnahm, ot)ne t><i^ ein Urteil oon i^m befannt ift. 3m ßaufe ber Seit fam

eö fo ttjeit, t>a^ fie it)m felbft bie Si^riften ibreg jn^eiten ©atten mitteilte.

Sie verfolgte an^ wirfliebem Sntereffe, nicbt blo^ auö Q3eforgni^, i>ci% bic

Sufdbüffe für fte unb bic Sorge für ibre Sö^ne barunter leiben !önnten, bic

fcbmeren ilrifen, bie ber Äanbel 1806 unb aucb fpäter 1814 burc^macbte, unb

freute ftd), tci'^ Simon Q3eit, ban! feiner @efd)icflicb^eit unb infolge ber

'33efferung ber Q3erl)ältniffe, auö biefen fcbweren 93eängftigungen glü(ilicb unb

gefeftigt t)eroorging. Hnb einmal (5. 3anuar 1805) gebraucbt fie bie toarmen

'Jöortc: „^ür ben ^b^^ipP nimm nod) einmal meinen tt)ärmftcn ©anf, t>a%

<5)u ©ein uubeftrittene^ 9Red)t nidbt milft mit ©eroalt geltenb matten. ®iefc

©eine @ütc finbet alle ®an!bar!eit, folange id) lebe."

Simon Q3eit folgte bem 9late feiner gefcbiebenen ©attin nic^t. (fr t)er=

l)ciratete fid) nicbt ^um sroeiten 'tÜ^ale. "^Iber er trennte fid) nicbt üon feinen

Söhnen. <S)er ältere, 3onaö, blieb bie erften 3a^re imunterbrodben bei il)m;

ben jüngeren, ^^ilipp, tie§ er, obglci(^, tt)ie au!^ ber eben angeführten Stelle

beroorgel)t, beibe Sö^ne i^m ^ugefprocben roaren, bei feiner <5rau unb bc=

anfpru<^fe nur, aiQ ^l)ilipp met)r l)erangett)ad)fen rvav, oon Seit su Seit

feinen 93efucb- ©erabe burd) biefe Sö^ne fam aUmä^tid) ein freunblid)eö

€int)erne|)men juftanbe. ®er 93ater forgte für fie in bocbb^rsigfter ^eife,

unb burd) fie ober aucb bire!t für bie 9}tutter. 'S>orotl)ca jeigte ficb für biefe

unoerbiente ©üte banfbar. 3n einem ©ebid)t, n)al)rfd)einlid) 1810, brüdtc

fie i>a'^ ©efül)l ber (frfenntlid)!eit in folgenber fd)öner ^eife auö:

'2ln Simon Q3eit.

9}^if einer ©elbbörfc.

©er 3rrft)um nie mi^t)Vöud)t unb nie ben 3d)n)ac^en,

•iJluf "iyrcunbeß Äfften nie ben 9?eid)tt)um mebref,

S>er fc^nöben Q3oi*t^eit njaget ju oerlacf)en,

QSerfrf)mä^enb tief, wagi 9\eblid)feit nid)t le|)ret,

®en S?Iug{)eit nur unb "Jlei^ gum 9'?cirf)cn mad)cn,

©er ben crmorbnen ocba§ ftet^ milbe teeret —
3um g^ültf)orn \v\xt> bie (3abe feinen Äänben,

<S)a:l tief bewahrt, um reid^er bann äu fpenben.

Seine ^eint)eit beroie^ fid) in merfmürbig jarten Sügen. ^r Ifünbigtc

t)äuftg ber 9D^utter freunblid) ben 93efu(^ ber Söbne an. Sr kaufte ba^

^ilb eineö *t^reunbeö t)on So^anneö, beö in !leinen Q3erbältniffen lebenben

9!Ralerö Ooerbed, unb fd)idte biefeö 93ilb bem Önfel be^ 'SO^alerö. ©orot^ea

»ergalt biefe ©üte, inbem fie bie Söbne in Ciebe, nicbt in Äa^ gegen ben

95ater ersog, unb bocb bulbete fie, t)a'\i bem eingef(cifd)ten 5\aufmann £eib

zugefügt rourbe unb arbeitete mit aller ?D^acbt barauf ^in, i>a^ ibm, bem über--

jeugten 3uben, f(^tt)ereö Äerjenöroel) bereitet tt)urbe. Sie bulbete, t>a% and)

J



3onaö bem Ä'aufmann^ftanbe entfagte: ^uerft in 93(enbe(0fol)nö ®cfd)äft
tätig, aber of)ne rechte l'uft ^u biefem Berufe, folgte er bem 93eifpic( feine«

jüngeren Q3ruber0 '^()ilipp, ber in ^reciben bei ^catf(;äi an^Sgebilbct unirbe,

um gteicf)fat(ö ^iaUv ju werben. Qöorauf <S)orot()ea aber mit aller ??iad)t

f)inarbeitete, i:>a^ xvciv bie ^aufe ber 6i5(;ne. 6ie tpar if)re grofje Aer^^enö--

angetegenf)eit. 9?^an !ann fid) ben ed)merj^ be^ "'3ater« barübcr üorfteUen.

6d)on ber Übertritt (?orott)eenö jur profeftantifc^en, bann ^ur fatl^oUfd^en

>^ird)e toar xi)m peinlid) geti^efen, obgleid) er weniger gegen ta^ ooü.^ogene

(Ereignis felbft, ai§ gegen beffen öffentlid)e ^Vfanntmad)ung proteftierte. ^'r

beru{)igte fid) inbeffen, alg ^orotf^ea i^m erfUirte, t)a\i biefe T^eröfife^t(id)ung

obne ibr 3utun gefd)ef)en fei. ^ei biefer ©elegcnbeit aber brücfte er feine

entfd)iebene ^iKenömeinung gegen ben ®(aubcn2tiüed)fel ber (5ijl;ne anß.

^orotbea aber lie^ fic^ baburc^ nid)t beirren, fonbern fd)rieb (24. 3uni 1808)

an Sd)legel: „3c^ t)ahc alle Äoffnung, i>a]i id) bie 5\Hnber nac^ (?re6ben

bekommen werbe, obgleich ^eit mid) fe()r bringenb üerfid)ert, txi^ eö fein ^ob
unb fein bitterfter @ram fein würbe, wenn er, wie er fid) außbrüdt, üon ben

S^inbern ücrlaffen wirb unb fie i>a^ (i()riftentum annäl;men. llnb bod) wirb

bieö gefd)el)en, unb feine '^O'Zac^t wirb e« üer()inbern fi5nnen." ') \!lber auc^

bann benal)m er fid) wie ein gefefteter, burd) i>a^ Sd)idfal geprüfter, in

-kämpfen bewährter ??^ann. 0er '^rief an feinen (3o()n ^bilipp ift ein

l)errlid)eö ©ofument feine« eblen 993efen«. <^v fd)reibt (28. Oftober 1810)-):

„^^Icber ha^ Q^orgcfaücnc 5Unfcbcn un^ mollen unr einen (2cf)lcicr Rieben iinii

e? ber Q3evgcffenbcit übergeben. 3cb Werbe C^ud) bcibc nid)t aufl)örcii ju lieben

unb ba^ ??a>glid)e tl^un , wenn wir and) in 9\üd[id)f ber ?\cligion nid)f einerlei

93icinung finb. 9}?oral unb 9Aeligion, bürgevlidic 9\ed)tc unb bürgcrlid)c ':Pflid)ten

foUten §u^ar immer Äanb in Äanb geben, allein mit bem i!Intcrfd)tcb , ha}^ bie

?Dccral xinh alle bürgerlid)e '^flid)t für alle 9}cen[d}en nur eine unb bie nämlid)c

ift; ibr QSc[cn ift in ber 9catur bes 9?tcnfd)en gegrünbct, abgefonbcrt oon allem

(fwigcn unb @öttlid)en. '^k 9?icral ift für ben ??icnfcben im pra!tifd)en l'cben

)vaß bie Cogtf für ben 9>erffanb ift. ^k 9}coral ift ber Q^Ceg^ctgcr, burd) ibrc

©runbfäfie werben wir fanft unb glüdlid) burd) bie Q:Cclt gefübit, il)vc ©runbfäfjc

finb einfad) unb allgemein. G^ gibt nur eine 9}corat für alle 9cattoncn, für alle

9?ienfd)en t>on 'Slnbeginn ber Q33elt bi^ jum jüngffen 5ag, unb biefe fann mit ben

'S>ortcn au^gebrücft U'erben: ,£icbe bcinen 9uid)ftcn Wie btd) felbft'. 9\eligtonen

^at eg aber iwn '^Beginn ber 'JOelt bi^ jctjo lüele gegeben, unb u^rben wabvfdH^ni--

licb nod) yicle ^war nur anber^ mobifieievt folgen. ^'Geun inbeffen bie 9\cligion

»on ber ^oleranj belcud)tet wirb, wenn fie mit ber 9}coral Äanb in Äaiib geben

barf unb geben fann, fo tbun fie fid) unter einanber nid)t nur feinen <Sd)abcn,

fonbern fie näbcrn fid) fo lange gegen einanber, bis fie faft neben einanber fort=

laufen. '2llfo, mein lieber 6obn, fo lange wir nur ocrfd)ieben in ber 9\cligion,

in unfern moralifd)en ©runbfä^en cin^ finb, fo loirb nie eine Trennung 5»infd)en

un^ »orfallcn. ©taube nur nid)t, wenn T'u .^u einer anbern 9\cligion übcr--

gegangen, ha}^ bie 9?'iillioncn 9?ccnfd)en, bie anbcrc religiöfe ©runbfätjc baben,

arme 6ünber unb @ott ocrbafte 9}cenfd)en finb, bie an ber ewigen Scligfcit nid)t

^bcil babcn fi3nnen. '3)iefer ©laube l)at fd)on 5ffer ben 'Jrcunb 00m ^-rcunbe,

ben Q3ater 00m 5tinbe, ben glüdlid)en ©atfcn oon feiner geliebten ^rau getrennt

^) 9Ratcb, a. a. O., 8. 242.

-) 9?aid), a. a. O., 6. 437 ff.
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unb i)at n\6)tß toic lln|)cit angcrtc^fet. 3(^ mu| meinen ^ricf f4)lie§cn unb n)ilt

nur bte loentgen '2ßorte noc|) ^injufe^en, ba^ loir oon nun on n)cber über 9?cligion

noc^ über 'poUfif in unferm '^viefttjec^fel eine (?ripä|)nung t^un lüollen. £ebe

lDo|)l. ©ein ^iä) liebenber QSater

Simon ^dt."

(ix beftimmte jebem fetner 6ij^ne jä^rlii^ 360 ^<xUv unb htt)a<i)U fie

üäterlid) in feinem ^eftamente (1819). Q3on ba an famen fie nur noc^ feiten

nad) 93erlin. ^f)ilipp tt)eitte in ©reiben, fpäter in QBien, beteiligte ftc^ an

ben 95efreiungö!riegen mit ed)ter, üaterlänbifc^er 93egeifterung unb geigte <xU

6oIbat gro^e 93raoour, fo t>a^ er jum Leutnant beförbert njurbe; nac^bem

bie vereinigten 'Armeen in ^vantvdd} eingebogen ttjaren, na^m er feinen ^b--

fc^icb. — 3ona^ ging siemlid) frü^ nad) Stauen, tt>of)in if)m ^t)ilipp 1814

folgte. 0ie tvenigen erf)attenen 93riefe beiber 93rüber an ben 93ater — tt)enige,

im 93ergleici^ ju ben üielen, bie an bie 9!)Zutter gerid)tet maren — bettjetfen

ätt>ar feine überquellenbe Äerstic^feit, aber boc^ me^r alö pf[id)tmä^ige <S)an!-

bar!eit. «Sie <Bö^m berichteten über i^r lieben, über i^re 9^eifen, über \i)xm

Umgang. Sie iegen Q^ed^enfc^aft cib oon ibrem ^un, ibren €nttäuf(^ungen

unb (Erfolgen, ilnb au6) i)uv tt>ar e^ wieber bie '30^utter, welcbe bie Söbne

unaufbiJrlicb ermabnte, gerabe über ibre "t^lrbeiten mit bem 93ater gu fprecben,

if)m Sfiggen gu fcbiden uftt). So bilbete ficb ein ununterbrocbener Sufammen--

^ang ätt)ifd)en ben (Getrennten.

3m 3a|)re 1818 begab fic^ ©orot^ea gu längerem ^ufent|)alte nacb 9vom,

ttJO bie ©emeinbc ber jungen SD?aIer, ber ^^agarener, unter benen fi(^ auc^

bie 93rüber Q3eit befanben, im frifd)en *i2luffc^n)unge begriffen wav. ^reilicb

geigte fict) in biefer Scbule balb mand)e «Siffereng. 0orott;ea Ue^ aud^ ^ier

i|)ren befänftigenben (Sinflu^ ttjalten. Sie oer!e^rte nid)t auöfc^Iie^Ui^ mit

ibren Söhnen unb beren "^reunben, fonbern aud) mit ber alten <5reunbin

Henriette Äerg, bie mit i^r gufammen in 9\om n?eilte unb burcb beren Q3er'

mittlung mit Ä^aroline i). y^umbotbt, mit ber fie üieüeicbt fcbon t>on früher ^er

befannt tt>ar. <2Bil^eIm o. Äumbolbt, ber i^r im gangen tt>of)lgefinnt toar,

fpracb ficb gunäd)ft giemücb ungünftig über ibr heraustreten auö ben ge--

tt)obnten ^er^ättniffen unb über <5'i^iebrid) Scblegelö 3u!unftSpläne auö. (£r

f(^rieb an feine ©attin (18. ©egember 1818): „9}Zit ber anberen Caufba^n,

bie Scblegel ergreifen toürbe, fürcbte id), machte fic^ bie gute ^-xau 3üufionen.

9}^an !ann in folcben ©ingen über niemanb richten. "^Iber tt)enn fie gefuc^t

i)'ätte, ftd) ftiü unb fanft »om vorigen ^am, ben fie nicbt liebte, gu trennen

unb für ficb gu leben, tvax eS tt)obt beffer. (SS beftraft ficb immer, tt)enn

man, auf eingebilbete b^bere 3been geftü^t, ben einfachen ^eg getvö^nlicber

^flicbt oerlä^t."

<S)aS wax eine ttwa^ gurüdbaltenbe "^InttDort auf 5^aro(inenS begeifterte

Cobpreifung ber neugewonnenen <5reunbin. 0enn waS fie i|)rem (Satten auS

(Sengano (19. '^luguft 1818) fcbrieb, ift ein ß^rengeugniS für ©orotbea. Sie

tautet: „<5)ie Scbtegel ^at auf i|)re Sö|)ne unb auf bie gange beutfcbe ©efell--

fd)aft (^ünftlergefeüfcbaft meine id)) ben wo^Itätigften (Sinflu^ burcb \i)v

liebevolles verftänbigeS 93etragen. ^Uz finb freunblicber , öerträglid)er ge--
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tt)orben. ®ic 6ö(;ne beburften i>a^ am mciffcn; bei grofjcm entfd)iebcnen

^olent tparcn fie md)t glücfUc^ imb t>on oielen md)t geliebt. ®ie ed)Icge(

ift n>irfHc^ eine rc d)t liebe unb red)f oor^üglic^e ^vau."

^^efunbet biefe '•:Jiuf;?ening fd)on eine grof^e ^:!lbgeflärtlAnt ^orotl^ecn^, fo

ben^cift ber nad)folgenbe bier ^um erfrenmal ber Öff entlid)f eif mit-
g et eilte 93rief <^orotl)ecnö an U)vcn ©aften Simon 9?eit in fd)i5nfter ^Ocife,

tt)ie fie nic^t blofj bem ^obfranfen l'ebenöl)cffnung ,^ufprad) unb C^Troft bar-

reid)te, fonbern tt)ie fie aud) ben auf3erorbentlid)cn 9?cut bcfaf^, alle ed)u(b
i^rer 'iVrgangenf^eit auf fid) ju nebmen {ta^ Original beö ^riefc^ befinbet

fic^ im 93efi^ beö ^anfl)aufeö ©ebrüber Q3eit in ^^ciliu unb ift mir oon
biefem jur 9?er5ffcntlid)ung überlaffen ipovbeni. ®er "^rief lautet:

Ovoni, 28tcu '5luc,uft 1819.

9}tcin ivat)vcr, unb l)od)gccl)rfci- "^vcunb!

QBic foU id) \vo\)l mit Qtöortcn au^brücfcn Uniei T^cin *Sd)rcibcn, — bcr un=
ipibcrlcglid)c "^Bcn^ci^ ©einer Q3cräcil)ung unb treuen tyrcuub[d)aft — für C^'mp--

flnbungcn in mir erregt, iDic tief nüd; "Jicinc Qßortc gerührt b«bcn! 3cl) l)abe

allcö (öott 5u S'ü^cn gelegt im ©cbcte, id) fann ja nid)t^ tl)un unb nur (fr allein

im Äimmcl, bcr (Jmig^^lUmäd^tige fann gc[d)cbcne^ ilnrcd)t, n^enn unr c^ auf=

richtig ihh* il;n bcicnncn, burd; feine 51llmad)t für bic (i-ungfcit ungcfcbcbcu mad)en,

fann 93öfc^ in @utc^ »ermanbcln. ©a^ ift meine .S^offnung ! Sin« nur bcfd)U)5rc

id) <5>icb — benn marum foU id) ipagcn ®id> ^u bcftig burd) 5U yiclcö Sd^rcibcn

aufzuregen, unb ^''ir üielkicbt ^u fd)abcn? C^in*^ nur: flagc ©u 'J'id) bod; ja

über nid)t^ an! ^u fannft u>ot)l ganj rubig fein unb '^id) in Ticincn obncbin
großen Sd)mer,^cn unb förpcrlid)en ßeiben be§ innern '^ricbcns im Q3cimtf?tfein

^id) erfreuen, ba^ ®u an 9cicbt^ 6d)ulb bift! 3d) loei^ nur ju Jüobl ha\)

meine 6tarrföpftgfeit, mein ^igenfinn, meine Äeftigfeit, £cibcnfd)aftlid)fcit, meine

unfeclige ^Inrul;, ^inoufriebcnl)cit unb "^bantaftcrei, ein gcmiffcö fträflid^cei '^^rcibcn

nadb ctuia^ frembem, unbefanntem mid) berumtrieb, unb id) allein bin £d)ulb an

unferer Trennung, unb on 5lUe^, \vaß @ott mir ocr^eiben uiolle, mic <5)u mir oer--

giebcn böft! — QBäre bamal^ fd)on eine mabrc ^ilbung mein 6trcbcn gcmefen,

fo mie eö eine falfd)e mar; l)äitc id) bamal^ bas; iiid)t bej; mabrcu (^Maubcn^

bic ein.vgc befeeligenbe 9\id)tung nacb bcn ©ütern bc'^ cmigen ücbeus: crfannt;

»iele^ märe bann mobl anber^ imb beffer gelenft morbcn. ©otfe^ *53armbcr5igfeit

\)at mid) mit Q5ater ©ütc ücrfcbont — unb auf einem QS?cge wo fo viele verloren

geben, l)abt id) ba^ emige lieben gefunben, unb bin oon fd)rcdlid)cn "JUnocgen

§urüd gebalten morben. d'ung mili id) ©Ott ^afür loben, unb ibn bitten, ba^ er

®id) für ©eine grof^e 93iilbe, t>a ®u fegneft 100 anbre geflud^t babcn möd)ten,

tsa}^ er ©id) mit feinen emigen ©ütcrn lobne, unb ©ir ben "^vriebcn ©ottc^ gebe,

mic er ibn mir gegeben l)at, bamit mir bereinft in feiner emigcn .Sllarbcit au] cmig

vereint leben mögen! ^obl b^^ft ^^^ 9\ed)t, baf^ unr un^ nid)t fd)cucn foUcn an

ben ^ob äu benfen, ba er un^ bod) früber ober fpäter gemip ift, unb ©otr allein

e^ meif^ mann unfer Siel ba ift. £d)mad;e ^erfoncn überleben oft nad) feinen

uncrforfd;licben 9\aibfd)lüffcu bie ftärfften ; unb bae 'Filter muf; oft bie 3ugcnb ^u

©rabe tragen. 3d) b^be immer nocb bie Äoffnung für ©id) baf? ©u ©id) miebcr

erbolen, unb nod) eine 9\eibe vergnügter 3abrc ba^ QBoblgclingcn ©einer lieben

6öbne ©id) erfreuen Unrft ! id) bctt täc\lid) ,^u ©olt für ©eine ©cucfung, unb für

©einen '^rieben unb viele anbre nod) vereinigen |"id) mit mir in biefem ©ebctc.

©Ott moUe un^ erbören! ©ie beiben ©cmälbe bcr 6öbnc finb bereite ungcfäbr

brci ober vier '2r^od)cn unteru^cg^, unb boffentlid) u^erben fie 5U (fnbe bc^ fünftigen

"S^^onat^ in '^Berlin eintreffen. Sie mcrben ©ir gemif^ 'Jreubc mad)en. 3obann
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feinet burd) bie '5i'i>i«wi9fcit imb bcn "Slu^brurf be« ^^^ricbcnö unb ber innigen

£tebc, unb 'S)cmutl)0oollcu ßinfalf; ^l^ilipp feine burd) i>aß ©ranbiofe ber ^r=

finbung n>ie ber '53el;anblung ; in beiben ift eine fcitcne Harmonie ber <5ötben, unb
fabeUofc 3ei4>nung bei großer 6c^önf)eif ber 5töpfe. OeffentUci) bürfen wix ber=

gleichen nid)t fagen, n>eil man un^ ^art|)cilicf)feit n)ürbe 6cl)ulb geben, aber unter

un^ bürfen loir e^ un^ iPol)l geftct)cn, bo§ fie ju ben allerbeffen '2ßer!cn unfrer

Seit gel^ören. — 3d) u^ei^ nid)t, ob ^()ilipp ©ir |)eufe fd;rciben lüirb, er ift fet)r

fieij^ig. ©Ott fei mit ®ir, la§ mic^ ®ir cmpfoi)len fein, unb la§ mid) ©i^) itoc^

einmal burc^ ©ott um Q^ergei^ung bitten.

®.

Simon 93eit überlebte biefeti '^rtef nic^t lange. €r ffarb, Q6 3a|)re ait,

am 1. 9!tober 1819, in feinem Äaufe Spanbauer 93rücfe 2 (ic^ perbante

biefe ^Zeitteilung tt)ie bie früf)er benu^ten über baö Saturn ber Trauung unb

über bie ©eburt^baten ber frü^ geftorbenen Sij^ne Äerrn 93ibliot|)efar Dr.

^. Stern in 93erlin).

®orott)ea burfte fid) fagen, ba^ fie bie 93ersei^ung beö tief ®e!rän!ten

erlangt unb i|)m bie ^erut)igung t)erfd)afft i)atU, beren ber '^Bacfere beburfte.

^ie fie aber in fo ebler ^eife feine Q3eräei^ung erbat unb bie Sc^ulb auf

fid^ na{)m, fo ^at fie bod), o^ne if)re Sd)ulb §u oerfennen, ber 3ugenb unb

bem Ceidt)tfinn mei)r aU bem böfen ©eifte bie ^at gugemeffen, tk xi)v unb

bem ©atten fooiel Ceib t)erurfa(^te. Sie n)enbete gern t>a^ 933ort ber 9}^aria

Stuart auf fid) an:

„Sd) i^obc menfrf)Ud) jugenbU^ gefet)tf,

©ie 9!)?ad)t t>erfüt)rtc mtd), id) i)ab es ni^f

93ert)eimtid)t unb »erborgen: falfd^en ödjeiu

&)ah id) oerfd)mä{)t mit fönigU^em 'Freimut

<S)as '2irgftc n>ei^ bie Qßett oon mir, unb x<S)

^ann fagen: id) bin beffer alö mein 9?«f."



Q3on

^cr ^altftriJmV).

Q5or einiger Seit beteiligte id) mid) in einer @efeü[d)aft an einer Unter-

f)a(tnng über bie 'Jrage, n^oran tt>oI)( ber (i'influf^ ber (fntmidlung am beutlid)ften

erkennbar fei. Hnb {)öd)ft eigentüm(ii^ertt)eifc machte man nid)t bei bem
materiellen ^ortfcbritt unb ber 93tajeftät ber 9}^affe l}ait, fonbern ging fo

tt)eit, auc^ ba^ Sinjeltpefen beran5U5ie{)en, ja bie '^erfünUd)feit, ben relativen

9\eid)tum ober bie ^^Irmut beö i?eben^fd)idfa(ö , a(ö ob man and) 'S^erartige«^

^erte nennen fönnte. 93^an wav barüber einig, ba^ bie (fntnndlung fid) in

ber 9vid)tung geftiltter Ceibenfdiaften, gebämpfter "färben nnb eineö '^lu^o--

gleid)^ oon Cid)t nnb 6d)atten bett)ege. 'Sie meiften n^aren ber '21nfid)t, t>a%

t>a§ pofiti» ^öfe gar nie eyiftiert t)abe, itjenn man nid)t üwa ben '^öiber--

ffanb unb ben Streifet an bem 6iege^>5ug jener Sntmidlung fo nennen n^oUte.

'^Inbere meinten, ba'^ 93öfe fei nod^ immer i>a unb böd^ft intereffant.

(^ö fei untt)a{)rfcf) einlief, ba^ eä burd) blo^e 9cioeüierung »erminbert tüorben

fei. So Hege fein ©ett)inn barin, t)a\i bie "^öelt weniger bramatifd) getüorben

;

ber äftl)etifc^e 3nffin!t i)ahc Utyt, mt t)on je^er, 9ved)t in feinem ^roteft

gegen ba^ ©raue unb (Einförmige.

®ie (Gegenpartei woüte ber 'liftf)eti! burd)auö nid)tö anf)aben, im ©egen--

feil n?ar eö gerabe bie öd)önt)eit, für bie fie am liebffen eine l'anje brad).

©ie ^Jiftf)eti! mu§te fid) eben umfe()en, bann ivürbe fte fogar beffere 3n--

fpirationen finben al^ in jenem !ünfttid)en ^uaüömuö 5Wifd)en ?3cäd)ten,

bie o{)ne()in t>on felber ju ^Darmonie üerfd)mel^en wollten. I^as lieben jeigte

ben ^eg, eö bie§ nur mit offenen 'klugen folgen. ®ann n)urbe alleö fd)ön,

natürlicb mit ^luönal)me ber 93erftoc!tl)eit, bie nid)t t>erftel)en will.

93or allem würbe über meine 9luffaffung ber Btab gebrocl)en, obgleid)

fie fid) au^erbalb ber gegebenen Q3orauöfet)ungen bewegte.

^enn mir fc^eint bie ^elt nid)t wefentlic^ oeränbert. ^aö 'S^ramatifc^e

ift fd)on t)a unb Vül)t beute wie ebebem auf feinen uralten (örunblagen, hm
©egenfä^en beö ^illenö unb ben 5tonfliften beö 3d) mit bem 9cid)t--3d).

^ber eö ift latent. (Eö tritt nid)t fo leid)t in CJaten b^f^^or. ^ie ö^encn

Werben p 93tonologen, bie 9\eplifen ju 9'cad)gebanfen ober ^u leerer 'S^enf-

trägbeit. 6d)on eine Oxeben^art wie t>a^ immer wieberlel)renbe „^elbftmorb--

brama" ber 3eitungen beutet an, bafj bie '•:?lnfprüd)e an ben 6til erl)eblid)

gefunden finb. ^ber man laffe nur einen ^inbbaud) 'Dreffur unb ®ewol)nbeit

*) 9lu^ bem Sd)H)ebifcI)cn öon 93Zarie ^Jvansos.
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fortbtafen, unb eö tt)irb md)t an bem *2lufflammen t)on primitiver 9}Zcnfd)cn=

natur fef)(en, fd)ön ober ttjiberwärfig , fublim ober niebrig, aber fo ec^t tt)ie

nur je mit ebenfo fc^arf gefd)iebenen ©runb^ügen. ®ie ^robe ift fd)on beö

öfteren in großem 9[Ra§ftab gemad)t n?orben, für unö am beutli(i)ften in ber

großen 9^et)o(ution. <S)ie Überrafc^ung tt)ar bamalig üollftänbig, unb ni(f)t

jum minbeften für bie, bie am fi^önften gefprod)en bitten unb nun mer!ten,

ta^ fie am tt>ilbeften Baubeiten. 3a, eö gef(^ief)t nod) heutigentags unb mitten

in bem "^lUergraueften unb llnfd)einbarften , t>a^ ha^ 6d^idfat haß erfte befte

^aar 6tatiften auf eine 93ü|)ne ^zht unb i^nen einen 5?onf(i!t bi(^tet, fo

brutal unb ^art mt nur je in einer alten 9^ot)eüe auS Seiten, bie bie

9?ef[ejion nic^t fannten. 3^ ^citU für^Iii^ eine folcbe @ef«ibi(^te gebort

unb er5ä^lte fie yt^t, tt)eil fie mir gerabe in biefem Sufammen^ang mer!n>ürbig

»orfam. 6ie mu^te jiemlic^ tm^ gefaxt ujerben, aber mag eS »erbienen,

nod) einmal erjä^lt ju tt)erben mit altem, waß id) barüber n^ei^.

6ie ^anbelt oon einer "Jrau imb i)at ibr einjigeö 3nterefi'e barin, ta^

fte tvai)x ift.

6ie ^ie^ "^tRattiS, unb man mag baju jeben beliebigen Sunamen fügen,

ber einem gerabe einfällt, (^igentlid^ \)atU fie fic^ biefen 93ornamen felbft

gegeben anftatt beS ^armlofen „^|)ilba", ber tt)äbrenb ibrer ganzen 5^inb^eit

nebft fo vielem anberen llnt>erfd)ulbeten auf i^r Gelbftgefübt gebrüdt t)atte.

®ie neue <5orm fleibete fte tt)ie ein 'Slügel am Äut unb lie^ fie ben 5?opf

fübn über t>a§ 91lltäglid)e erl)eben, jung unb ^übfd), vok fie fid^ füllte, taß

gange Ceben vor fi(^. 6ie war eine jiemlic^ einfa^e 9^atur, e^rlid), unver--

broffen unb gutmütig, auögefprod)en bürgerlid), tt>ie bie anfprudb^lofen Q3er=

bältniffe, in benen jte aufgen)ad)fen tvav. ^Iber haß Seitibeal lag nic^t in

biefer 9^id)tung, unb fie ^ielt fid) barum für komplizierter aU anbere unb

glaubte ein gut ^eil 3ntereffanteö an fi(^ ju |)aben. (£ö tvar i^r lieb, fid) in

biefer 3üufion burc^ ben (Sinbrud §u beftär!en, ben fte auf il)re fleine 9[Belt

5u madben fud^te. <3)ie 6icberl;eit ging nid)t tief. 6ie mar eineS ber vielen

6todl)olmer 9}Zäb(^en, bie unter il;rer fd)einbaren (frfa^ren^eit ein viel fd)euereö,

bleid)ereö, unberübrtereS Ceben bergen aiß bie 5?inber beö ßanbeS unb ber

^leinftabt. <S)ie 93ett)egtl)eit beS ßebenö, haß fie eigentlid) nur mit ben *2lugen

tt)al)rgenommen, Ijat fie mit feinen fur§en unrubigen (finbrüden eber an--

geftrengt aiß geftärft. 3^r 93er!ebr ift fpärlicb, oberfläd)licb unb fe^r bürftig.

®aö 3beenleben, o^ne haß nötige @egengett)id)t, wirb mit allerlei Stoff auß

ber 93elletriftif unb ben Seitungen überlaben, meift unverbaut, ttjenn nicbt

unverbaulicb, unb fo tt)ie ^ß einmal ift, bleibt eö aucb- 6ie werben wie

"Jenfterblumen, groj^äugig, neugierig auf bie ^elt |)inter bem ©lafe unb

loderer in ibrem ^at^Stum alö anbere.

^ß ift alfo nichts 93efonbereö von ibr gu itxhäi)kn, biö fie ftcb verliebte,

unb eigentlich aud) bann nid)t. ^ß tarn wie ein beftellteö 5?lifd)ee, aber ha

tß fid) il)r lange alß haß gro^e Ereignis beö ßebenö unb ber einzige ver--

nünftige ®runb i^reö ©afeinö barftellte, fo mag tß ^ier feine ^orte finben.

^ß würbe aucb ^i^ Einleitung 5U ber eigentlicb^n @ef(^id)te, unb i^v Äelb

verlangt fcbon biet feinen ^la$.



9?cattiö mar feit ein paar 3af)ren auö ber 6d)urc unb (;atte c(;rnd) ba^

mnm »ergeffen, n>aö fic ^u üergeffen I)afte. 6ie bitbete je^t i()re ^^Inlagcn

jum Seic^nen auö, in bem nod) red)t unbeftimmten ^pian, \l)v '^Ivbcitßfelb ,^u

finben. 6elbft na{;m fic it)n nid)t all^u cnift. 933ie bie meiften anbcren

QlauhU fie fid) für t>a^ ©lud gefd)affcn, unb eö cjalt iel5t nur, bie ^artc,^cit

auösufüllen. '^^Iber fte tat eö o{;ne jcbe ^rägtjeit, ja fie fanb Tscrgnügen

baran, mit frifd)er, energifd)er ^^ciene bie fid) felbft crt;altcnbe ^rau ju fpielcn,

bie nid)t^ auf ^reu unb ©lauben binuimnit unb fid) nur auf i()ren £(arcn

93erftanb »erläßt, ^a^u tarn nod) bie gctt)i3t)nlid)e Sugenboppcfiticn, in crftcr

einie gegen bie (SItern, bie ja bie 9cäd)ften baju n^aren ; aber and) gegen bie

^^e(t. 9catürUd) nid)t bie mrfad)e, gro^e, bie in ber 'Jerne lyartete, fonbern

bie, tt)elcf)e ring^ um fie ber beobad)tenbcn Qvcficyion il)re 6d)n>äd)en ent--

\)n\ite. ^ei atlebem mar fie oermutlic^ im inneren nid)t anber^^ alö bie

'50Zäbd)engenerationen, bie oor ibr auö ber bürgerlid)en 5lultur bevoorgegangcn

maren, unb xvw^t^ üieUeid)t meniger alö biefe »on fid) fetbff unb üon anbercn

imb namentlich üom ©lud.

®ie aik^ entfd)eibenbe 93eJanntfd)aft mit ^biHpp 93urcuö mad)te fie

auf bk in i^rem Greife übliche ^2lrt burd) gemeinfame <5reunbe, üon benen

fie nid)t md mef)r mu^te alö t>on \i)m. (Jö gefc^at; auf einem 6ubjfriptionö»

ha\i in einem Äotel jmeiteu 9\angeö, if)rer erften (i^rfal)rung beö mirflid)en

^ebenö. (Sin paar ^än^e bei sufälligen ^Begegnungen an anberen öffentlid)en

Orten fnüpften bie '^e!anntfd)aft fefter, unb ein paar ^romenaben über bie

Slaiö, mäl)renb man auf ben <5i*ü^ling martete, mad)ten fie intim.

(fr mar ein paar Sa^re älter a(^> fie unb foüte nun balb feine Stubien

a\§ Sngenieur abfc^lie^en. ^r faf) nid)t übel auö, mar fd)lanf, gclenfig, mit

einem beftänbig läcf)elnben @efid)t, gteid)üiel, ob er ü\])a^ Hnterbaltenbeö fagte

ober nid)t. Sr l)atte fd)mimmenbe blaue 'klugen, bie nid)tö verbargen, aber

aud) nid)tö meiter auöbrüdten aU eine gemiffe, rein finnlid)e Träumerei, unb

einen jiemlic^ großen 9}cunb, ber fd)ärfer entmidelt mar alö bie anberen 3üge.

9}Zatti'g heoha(i)tite menig oon aüebem unb oerftanb nod) meniger. 0ennod)

mar il)r erffeö Urteil, alö blofj nod) il)r 3nftin!t ta^ ^ort l)atte, !ein günftige^.

•^^Iber fein '^öefen mar anregenb. (fr mar Reiter unb mitteilfam unb ocrtraute

i{)r fogteid) t)erfd)iebene Stubienforgen fomie anbere !leinc Sd)mäd)en mit einer

forglofen (fl)rlid)!eit an, bie anß bem ©anjen einen Spa§ mad)te. 9?can

münf(^te fid) gerabeju, i)a% er mel)r ,^u gefteljen l)ätte, unb haß, wa§ anß^

gefprod)en mar, l)interlie^ feinerlei Spur. Qtv tanjte gut, unb e^ fam bann

nod) etmaö £eud)tenbereö unb 6d)mimmenbereö in feinen Q3lid. 73ei fort--

gefet3tem Q3er!e^r geigte eö fid), i>a^ er mebr alö eine Seife i)atti: unb man

fo mand)eö üon i^m lernen fonnte. dv entf)üllte ebenfo rüdfid)t:?loi^ frembe

lln5ulänglid)feiten, in erfter ßinie bie ber ©efellfc^aft, e^ fehlte il)m alfo meber

an (Srnft nod) an Äer?^. Qlv fanb haß ©ange i;erfel)rt eingerid)tct, aber für

einen fd)arfen Q^erftanb überaus teid)t umjugeftalten. Cfr mar tül)n, meit--

blidenb unb t)oü!ommen norurteilöloö. ©aö mirfte erlöfenb auf 9}cattiö,

bereu 9\ebeUion, ha fie ein '^eib mar, etma^- mid)tig unb infolgebeffen an--

ftrengenb mar mie ein ju l)ol)er unb enger ^tragen. 3e^t entbedte fte
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9DMnnlid)!eit an i^m; bic log eben in feiner tei<^ten @ett)iffen^ruf)e unb gab

\i)v Gic^erbeit.

3m ganjen genommen fpielten jebodb biefe "Seobai^tungen feine gro^e

9^olIe, benn 9[)^atfiö entbecffe g(ei(^5eitig ettt)aö anbereö, ba^ genügt ^ätfe,

öie{ me^r umjumanbeln, atö moüon bi^^ bie 9vebe fein konnte. (Sie a^nte,

ba^ er auf bem ^ege tvav, ftc^ f^n verlieben, ©a^ bemädbtigte fi(^ grab--

tt)eife i^vev ^b^^^^fi^ ""b bann auf einen 9vucf aü beffen, tt)aö nod) üon ibr

übrig wax. ©ne furje Seit beö 3tt)eifet^, beö OSerjagenö unb ©rübelnö,

biö fie mit i^rem Stücfcben '^eg fertig tvav, unb bann tvav ba^ ©(ü(J, a(^

cö öor ibr ftanb, um fo unbegreiflicber unb beraufi^enber. 0a tt>ar eigentlich

nicbtö mebr ju fagen, na(i)bem bie entfcbeibenben 955orte ^eroorgeftammelt

tt)aren, tpenigften^ für fie. 5)enn je^t tt>ar aüeö erreicbt unb überhaupt aüe^

»oUfommen. 9^i(^t^beftott)eniger n?urbe allerlei gerebet, fo, ba% i^re Q3er--

lobung nid)t tt>ie bie anberer fei, fonbern bod) über ben gen?ö^nlid)en Sauf

ber ^elt erl)aben. (£r tt)ar eö, ber barauf !am, öielleicbt au^ @en)iffenö=

Unruhe, benn er [)att^ ficb äuerft ben 'Tlu^gang nicbt fo gebac^t, tt)ie er fid)

bann geftaltete — er i)atU fcbon früher (frfabrungen Q^i)aht unb biefe in bem--

felben Stil geplant, (fö gab jebod) feiner (Eroberung erl)öl)fen ^ert, ba^

'^latt\§ etttjaö <S>erartigeö gar nicbt eingefallen tt>ar, unb er füllte fid) infolge--

beffen üiel gebobener unb üiel verliebter. ®ie Überrafdbung ^atU and} i^n

foft gang unb gar gepadt.

3br ©lud njurbe nicbt geringer, n>eit 9D^atti^' (fitem ben Sufunftö--

aui^fid)ten, \a fogar bem ^Bräutigam mit üerftänbniölofem 9)Zi^trauen be--

gegneten; baö unterftricb no(^ bie 93ebeutung beffen, wag gefcbeben tr>ar, unb

bracbte ^atboö in bie 3b^lle. ^b^I^PP ujurbe eine i^ampfgeftalt unb tt)ie^

mit Stolj alle bürgerlicbe ^roteftion gurüd, mo(^te fie fi(^ nun in »o^l--

gemeinten 9^atfd)lägen ober belegten 93rötd)en abenbö äußern. 9)^attiö be--

tt)unberte ibn nunmebr grenjenloö, unb eö ift lei(^t ju erraten, wk alltäglid)

unb bürftig bie ©efcbicbte gett)orben n)äre, tt)enn fie ficb it^ ib^em kleinen

@rö§entt)abn unb ibrem kleinen ^ro^ i)ätU tt)eiterentrt)ideln lönnen.

•^lUein ba^ Scbidfal wollte e^ anberö unb begann ficb U^)^ nadt)brüdlid)

mit "^bilipp S" befäffen. <5)ie Ungered)tigfeiten unb Q3erfolgungen, bie ja nie

gan^ t)on ibm abgelaffen balten, überfcbritten nun balb alle ©rengen. ®ie

*2Belt blieb fid) gleicb, fie tt)ollte fi(^ ber natürlicben Überlegenheit nicbt beugen,

ja fie ging fogar sum "Angriff über. So ftellte fid) unoerfennbar ^erauö, ba^

er !ein *2lbgang^5eugni^ befommen tt)ürbe, ja nid)t einmal ©elb §um £ebcn.

<S)ie Sage tt>urbe unbaltbar, unb eö blieb nic^tö anbere^ übrig, als nad)

^merifa ju geben. '2llleö !am Sd)lag auf S(^lag, unb el)e man eö fid) re(^t

überlegen fonnte, ftanb bie Trennung beoor. 6ie follte nicbt lange bauern,

benn fobalb feine Stellung gefiebert tt)ar, follte 9}tatti^ i^m nacb^ommen. Sie

nabm fie bod) febr f(^tt)er unb fanb fie um fo graufamer, je unmittelbarer

unb finblid) ecbter ber Srnft ibr ©efüblöleben mad)te. Sie l)ing an feinem

'i^lrm, tt>ie nur ein f(^n)ereö, fc^mereö Äerj, unb esi fam ibr unmögli(^ üor,

e^ allein ju tragen. ^bil^PP ging f^on in neuem lllfter unb 9^eife!appe

^erum unb fanb barin nid)t wenig ^roft unb <5reube. Ott war ooU 9)M



unb fc^trelgtc frf)on im t>or()inein in beu (ocfcnben ^^lögüc^feiten beö ^Iben-
teuer^. 60 na()te bte unoermeib(id)e <Bfunbe, unb er ful)r ab.

<S>ie Briefe famcn ]d)on im ^^llnfangc weniger l)äufig, a(^ er »crfproc^en
i)atte — feine Seit n?ar fo Ul)v in ^Jlnfprud) genommen ^, aber eö ging t(ar

baranö l)eroor, ba^ feine (Erwartungen ned) übertroffen ipurben. (vr l)ätte

fie eigentlid) g(eid) nad^fommen laffen fonnen unb l;örte nid)t auf, fid) nad)
i^r äu fet)nen. \!lber nun er faf), n?a^ er erreid)en fonnte, moUte er e^ immer
beffer unb beffer für fie i)aben. (gö i)aif nid)t^, t>a\i ?:Zattiö fic^ mit meniger
aufrieben erklärte, fie mürbe fogar in aller ^reunblid)feit bafür jureAtgcmiefcn
— fie nju^te eben nid}t, ma^ i>a^ 2chm bort brüben fein tonnte unb foUte,

fd)rieb er. 9?^atti^J mar ftolj auf feinen (frfolg unb fürd)tete nur, bcr ihrer

^arrenben 6tellung nic^t gemad)fen ju fein. 6ie fd)ämte fid), oon il^ren

eigenen bcfd)eibenen ^ebingungen ju fpred)en, alö fie anfing, etmaß ju oer--

bienen, aber fparte tapfer für t>a§ Qxeifegelb. 6ie arbeitete jctjt freubig, unb
aüeö märe ooüfommen gemefen, menn nid)t immer längere Seit 5mifd)cn

feinen 9?citteilungen t)erffrid)en märe, ^lö^lid) blieben fie ganj auö, unb ]k

mu§te nid)t, mar er geftorben, ober i)atU er fie üergeffen. 3u inftinttiöer

6elbftüerteibigung flammerte fie ftc^ an feinen ^ob al^ an t)a^ einzig ?:'cög--

lid)e, unb il)r i?eben mürbe ein 5l'ult ber fur§en ^'rinnerung unb il)reö feltfam

unmirflid}en ©lücfeö. 3e^t begriff fie, ba^ fie nie bafür gefd)affen mar, unb

fanb barin etma^, maö ber 9\ul)e glid).

•^ber plö^lic^ fom mieber ein Q3rief. (fr lebte unb i)attz fte burd)auö

nid)t Dergeffen. (fine @efd)äftö!rife l)atte feine ^hiöfid)ten üerbüffert, unb er

i)atU fie freigeben mollen, aber nid)t i>en xDcut ju einer (i-ntfd)eibung gefunben.

3e^t l)atte fid) alle^ mieber glänjenb für ü)n geftaltet, unb menn fie il)m oer--

5eil)en fonnte, fo ftanb iljrer 93erbinbung md)tö me^r im QSBege. C^'ö l)anbelte

fic^ nur barum. Seit unb Ort ber Sufammenfunft ^u vereinbaren. Cfr fd)rieb

!urs — offenbar meil er über il)re (Sefüi)le nod) im UngemiJTen mar — aber

fe^r tiar unb beftimmt.

<5ür 9?^attiö mar et> mie eine 93}ieberauferftel)ung auö bem (Srabe, unb

fie fanb, mie ein meggel)ängte^ 5\^leib, txc Sugenb, ha^ (Slüd, all ta^ eben

noc^ llnmöglid)e mieber. (5ie mar bereit, fogleid) gu fahren, unb l)atte il)m

nid)tö oorjumerfen. (Sie mar im (v5egenteil frol) über bie Prüfung, mie

fc^mer fie aud) gemefen. ®aö mar nid)t nur eine gemijbnlidie 9xeben^art,

benn mitten in i^rer "^reube empfanb fie llnrul)e unb "^^ßet^mut. Sl)r (!i5efül)l

mar im 5\?ummer erftarft, unb jef3t mar eö faft r^u t)eftig unb fd)mer5te bei

bem (Sebanfen, nun nad) anberen ?!)ta^en gemeffen ^u merben. Sie empfanb

•^Ingff oor il)rer (Slüdöforberung. "2iber biefe üerfd)manb in il)rem 'S^untel,

unb eine nerööfe Äaft bemäd)tigte fid) il)rer. (i^ fiel iljr nid)t fd)mer, fid)

t)on ben 3l)vigen ^u trennen, ja, mie bie ^age im 9vaufd) ber (§emi§l)cit l)in--

gingen, befam bie ^yreube etmaö t>on i{)rer alten \Jluögelaffenl)eit unb lln--

banfbar!eit mieber. (fö mar l)errlid), aüeö l)inter fid) ju laffen, maö eng unb

flein mar, unb enblict) bie rid)tige ^elt ^u finben.

^l)ilippö näd)fter QBrief beftimmte bann alle^. <3)er Ort ber Sufammen--

!unft lag im Snnern bet^ Jianbeö, benn er mar leiber t)erl)inbert, an bie stufte
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5U fommcn. 9!}Zatti^ fanb baran md)tö (£rfct)re(fcnbeö, obgleid) fie nur menig

€ngUf(^ !onnte. €r fct)icftc i^r @elb für ein 93tltett 3tt)eiter Stoffe : er ^ielt

bieö für beffer, benn fie f)ätfe ficf) in einer anfprud)öt)oHeren Umgebung no(^

befangen gefüllt 6r fc^rieb !urs, wie eö natürlich iff, tt)enn man ftc^ batb

auöfprec^en fann. SDZattiö tvax ^6)on ganj reifefertig unb fubr fogleic^ ah.

€ö wav Äerbff, aber ha^ fetter blieb ru^ig, unb fie litt nic^t lange

unter ber 6ee!ran!beit. ©aö gro^e 6d)iff imponierte ii)x fef)r mit feinem

»oltenbeten 90Zecf)aniömuö unb feinem gangen ^run!. (f^ bangte ibr !aum

oor irgenbn)eld)en ©efabren, ja i>a^ SCReer !am i^r oiel üeiner üor, alö fie

erwartet i)atU, unb fi^ien je$t nid)t nu^x oiel gegen bie 9[Renfd)en auörid)ten

5U fönnen. 3m "iHnfange füllte fie fid) aud) geehrt bur(^ bie 93efanntf(^aften,

bie fie machte, lauter "i^luölänber, einige fogar auö "^luftralien. (£ö fd^mei(^eltc

it)r, ba^ fie überhaupt mit i^r ijerfe^ren wollten, bie bod^ nur »on babeim

war. *i2llö fie mer!te, t>a^ bie erfte klaffe jebe '53erü^rung mit ibnen fowie

mit ibr felbft öermieb, würbe fte in ibrem ^ene^men fieberer unb ein bi^cben

neibif(^ auf biefe erfte klaffe. *!2lber fie war bocb gang frot), je^t nid)t bagu

gu get)ören. Sie war and) frol), nii^t alö (Emigrantin ju fal)ren. Unter

biefen ^errfd)te erfd)redenbe^ (Stenb, namentlid^ bei ben ruffifd)en Suben. Sie

i)atU ftcb gebütet, i|)nen p^t)fifd) nabesu!ommen. ^äljrenb ber langen 9?eife=

tage paffierten ibr allerlei fleine "t^lbenteuer, unb fie fanb t)a§ gan§e Ceben

luftig unb entjüdenb. Sie war sum ©lud geboren, unb je^t, in bem i^anbc

brüben follte eö i^r begegnen. So ging fie ben gefürd^teten Q3ert)ören unb

Prüfungen ber ßanbung guten 9}Zuteö entgegen, unb eö »erlief aucb alleö

nad) ^unfcb- ©er i^utfi^er war fein 9Räuber unb brachte fie, wol)in er

follte; bie 'i^lbreffe erwieö ficb olö richtig, tro$ ber wunberlid) t)o^en ioauö--

nummer. 91ud) i^r ©epäd fe|)lte ni(^t.

Sie fanb Seit, hk ungeheure Stabt im "Jluge ju fe^en, unb erfd)ra! nur

bei bem ©ebanfen, ba^ fie nun ju ^ttva^ fo ©ro^em, Q'^eicfiem unb 93er=

wirrenbem mitge^ören folle. "^Iber e^ war ein Wol)liger Sd)auer oon ber

•^Irt, wie ba fie nod) flein unb gum erftenmat in ber Oper war unb bie 9}^ufi!

anftimmte. 'ilm näd)ften 'tOZorgen fubr fie weiter, unb anbert^alb ^age lang

rollte fie ibrem 93eftimmungöort entgegen.

Sie i)atte geglaubt, ba^ bie^ aucb ein anfe^nlicber ftattli(^er ^la^ fein

werbe, obgleich fie il)n üergeblidb auf ber ^arte gefud)t i)atU. (£ö war jebod)

nur eine Canbftation, in giemlid) großem "Jormat, aber nid)t anberö alö »iele

bunbert anbere, an benen fie üorübergefa^ren war. <5)ie Überrafcbung, alö fte

^örte, fie fei am Siel, war barum fo gro^ unb bie Seit fo fnapp, ta^ fte

gar nid)t ta^n tarn, ^t'voa'^ oon ber "Jreube ju füllen, bie fie wäl)renb ber

legten Stunben im doupe für biefen '^lugenblid jurüdge^alten bcitte, um
ni(^t üor Spannung !ran! ju werben. S^ tag übrigen^ aud) ein bi^i^en

'Jurcbt barin, benn eg war ja brei 3abre ^er, feit fie ^l)ilipp gefe^en ^atU;

eö i)k^ gleicbfam ibre Q3efanntf(^aft üon neuem wieber beginnen. Sie war
barum nicbt fo enttäufcbt, ^bilipp "icbt auf bem ^erron gu finben, alö fic

erwartet i)ätU. 3ft er nicbt ^kx, fo mu^ er jemanb anberen gefcbidt i)ahtn,

t>ad)U fie. So war e^ audf. (fin 9^eger, offenbar fein 5lutfd)er, ging mit



einer ^(;ofograp{)ie in ber Äanb t)eruni unb fa() alten ':yrauen inö ©eftd)t.

dx blieb »or if)r fte^en, grüßte artig unb 50g einen ^kief au^ ber ^uuft-
tafd)e. „'S)aö ift 3{)r 9tame, 9[)?a'ni, nict)t tval;r?" ^nb er n?icö auf bie

^breffe, bie ganj ri(i)tig bie if)re n^ar, t)on ^l;i(ippö .sbanb gcfd)ricben.

So tag ettt^aö 9)cärcl)enf)afteö in bicfcr unocrniuteten (vrfd)cinung. 0cr
9^eger tt>ar fe^r gut geÜeibet unb t)atte bie fd)iminernbftc .s^aut. ^^lugen unb
9Diunb UndjteUn ebenfalls, aber am aUermciften bie etärteu)äfcl)e. 3l)re

<2Bei^e i^atU ^trva^ gcrabeju $,lntt)irfad)cö. 6eine finb(id) n)eid)e Stimme
Hang tt^unberlid) an^ bem 9?cunbe eineö fo bod)gett)acI)[enen, breiten ??cannc^.

^Iber eö ttjar unf)eimlic^ 5U feigen, n?ie feine g(eid)fam gelb gebeizten t^-inger

mit ben 9^ägetn über t^a^ Rapier glitten. 9)tattiö nat)m ben "luief unb lag.

"^l^ilipp n)ar burd) eine leid)te Unpä^lid}teit am 5vommen oerbinbert — nic^t«;

ernft gu 9^el)menbeö — , ber 9'Jeger n?ar 5Uoerläffig unb nnirbe fic unb ta^

@epäd fc^on in i^r Äauö bringen.

€0 bauerte nic^t lange, fo fa§ fie im ^agen neben bem 9'Jeger unb fubr

über bie <Sbene. <S>a wav nid)t t)iel ju fet)en, nur gcmäbte 9}kiöfclber mit

einer ^Hrt !olbenäbnlid)er '5i*üd)te, bie in ^üfd^eln l)ingen. 9?catti^ i)attt nod)

nie fold)e gefet)en, nur t)ort)in auö bem 3uge, traute il)nen alles; 05ute ju

unb fanb, t>a% fie bie 9?cärc{)enftimmung nod) cxi)öi)Un. ®er .sbimmel xvav

ftral)lenb blau, bie '^ferbe liefen rafd), ber ^agen mar fein unb tt)iegte fic^

ttjeid) unb febernb. *^Zatti^ l)attü: ba^ ©efüt)l, t)a^ alle 9?cübigfeit üon ibr

abfiel; fie t»erfud)te mit bem 9^eger ju fpred^en, ber jebeömal lä(^elte, aber

nur furj anttt)ortcte — e^ war nid)t leicht ^u erfaffen, tva^. 9^od) fd)tt)erer

fd)ien er ^\x t)erftef)en. ^lö^lid) i)kit er bie ^ferbe an unb wanbte fid) ibr

5U. „(So tt)irb iDo^l am beften fein, glei(^ ju fagen, n?ie eö ift," fpracb er.

(fr ftrengte fic^ an, beutlid) 5U fpred)en, unb t)a^ '2öeid)e, l^ifpclnbe ocrfd}tt)anb

auö ber Stimme. ®ie Sifcblaute tourben fc^arf unb betamen ettuaö '^öunber--

lid)eö, nid)t red)t 9;)Zenfd)lid)eö , ja beinahe llnt)eil»erfünbenbeö. (fr lächelte

aud) nid)t met)r, unb bie braunen ^ieraugen waren tt)ie ^ore ^u einer un--

begreiflid)en ^elt. Sr mu^te bie ^orte tt>ieberl)olen, biö fie oerftanb, unb

bann mürben au^ fie furd)tbar.

„^aö meinen Sie? 3ft ^l)ilipp ^twa^ jugefto^en? 3ft 9)^r. ^ureuö

Iran!?"

Seine "^Inftrengungen , bie ^ebeutung ibrer *2Borte aufjufaffen, maren

tt)ie bie eineö Äunbeö bei mcnfd)licber 9vebe.

„O," fagte er fd)lie^lic^, „93^r. 93ureuö? ^l;ilippe, nid)t ma^r? 5\ümmern

Sie fid) nicbt um ^b^^ipP^r Philippe is all right, aber 5U ibm fabren mir

bod) nid)t."

3e^t üerftanb fie jebeö ^Bort für fid), aber amlj nid)t mebr. Sie oer-

fuc^te inftinftio au^ bem ^agen ju fpringen, unb im felben '2lugenblid muf3te

fie and), marum fie t)a^ tat €)er 9^eger i)kU fie jurüd unb fetzte bie ^ferbe

in 5rab.

„Seien Sie rul)ig," rief er. „"Sann merben Sie fd)on t)ören. ^bilippe

gel)t Sie nic^tö mel)r an. Philippe is no good. (fr l)at Sie mir oer-

fauft."
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®a^ 9[öort in feiner ganjen llnbegreiflid)!eit brannte fie burd) unb burd)

tt)ie ein rein p^pftfc^er 6d)mer5. „Q3er!auft, oerEauft!" !eud)fe fie.

„3a, er i)at oerfauft, unb id) {)abe gekauft. 3c^ !ann 3f)nen fagen, e^

ift nid)t fo ttjenig, xt>a§ id} he^a^it i)abe. — Philippe is hard at a bargain.

•i^üfo {)ören 6ie bie gan^e @ef(^id)te. '^{)i(ippe tt)ar fertig — abfotut fertig.

dt fd)ämte [id) nid)t, mid) anzubetteln, er, ein *2öei^er. SdoI ber Teufel

baö Q3ie^, ber ein weiter 93tann! €r seigte mir 3t)r ^i)oto unb tt>einte.

3c^ f)abe @e(b, oie( (Selb, unb id) moUte mid) gerabe jur 9^u^e fe^en, um
eö 5u genießen. 3d) f)abe mic^ immer nad) einer tpei^en ^xau gefe{)nt, nad)

einer n^ei^en 2at)'f); rid)tig wei^. (?ö faf) unmi3gli(^ auö, aber nun n^urbe

eö mögtid^."

93^öglid) — xva^ )x>ax mi5gUd) ? 90Zaftiö ^atU ta^ @efül)t, ba§ fte nid)t^

oerftanb, ja nid)tö f)örte, aber benno(^ tt)ud)ö eine fd)tt)ere {ä|)menbe @en?i^=

^cif in i^rem 3nneren an, unb bie ©ebanfen trugen ^uvüq 6toff l^erbei, um
fie SU üollenben. Seine Briefe üon "Einfang an lauter feige ßügen unb

jämmerliche "^Huffd)neibereien ; bann fein Q3erftummen, bie überftürjte 9^eife!

9!)^öglid), ad} nein, nein, unmöglich mie eine ^ettoernic^tung , unb bod)!

®a fa^ fte neben bem 9ceger; unb bie '^ferbe trabten, unb ber ^agen
fd)au!elte, unb bie Sonne f<^ien !lar. "^Iber feigen fonnte fie nid)t. Sonft

wären alle i|)re ©ebanfen erftarrt. *5llö ber 9'Jeger t)on feiner Se^nfu(^t

fprac^, Und}Ut^ bie ganje tt)ilbe §urürfgebrängte 93egierbe feiner 9xaffe in

feinem ^M. ®a tt)ar bie l^eibenfd)aft, für bie '3^aufenbe ^ob unb 9Dtartern

genjagt t)atten, ba war fie mit 9^ad)fud}t barin unb ^riump^ unb bem 9Bunfd)e

beö Äunbeö, etrt>aö anbereö ju fein alö ein iounb. Selbft bie hirjen ßaute

§ifd)ten n?ie Gaffer auf einer glü^enben platte. '^Iber er beswang fic^ unb

önberte rafd) feinen ^on mit ber gangen '2Beid)l)eit feiner naioen formlofen

9'Jatur.

„93erftel)en Sie mid) red)t, 9)^a'm," fagte er, „eö ift alleö fair play.

9)^ein 9Zame ift G!oleoitle, unb 9)Zr^. ßioleüille wirb ber 3^re fein. 3(^ l)abe

3l)nen gefagt t>a^ id) reid) bin; ic^ war immer ein ©entleman unter meinen

Ceuten. (fö wirb 3^nen nid)t^ abgelten."

Unb er fa^ fie glüdlid) unb ftraljlenb an. Seine gutmütige, breite 9^atur

f(^welgte barin, fid) in 9\itterlid)!eit unb 9}^agnift,^en5 ju fonncn, unb bie

Stimme war wieber fanft unb Hnblid) melobifc^, wie t>orl)in. '^ber 9)^atfi§

beobachtete nid)t^ üon aüebem — fte l)atte genug ju benfen unb !am bamit

nid)t suftanbe.

'^Ööenn fte eine ftärfere, !ampffä^igere 9^atur ober nur md)t fo weltfremb

gewefen wäre, ^ätfe nid)tö entfd)ieben fein muffen. ®er 9^eger risfierte bei

feinem 93orl)aben "Otn S^opf. 3eber ^ei§e würbe alle» aufgeboten l;aben,

ibr gw Reifen, wenn man nur eine "^bnung gel)abt i)ätU, wa^ gefd)et)en war.

Sie i)ättz fic^ oieüeic^t fogar burc^ eine llnwal)r^eit retten fönnen, wie, t>ci^

fie ^efannte in ber llmgegenb l)abi, ober burct) ein »erjweifelteö, enffcf)loffeneö

9Ringen, t)a^ bie ^af)rt unterbrochen l)ätte. "-^Iber fie war t>on bem plö^lic^en

Schlage p^pftfc^ gelöbmt. Sie begriff nid)tö anbereö ai§ it)re bittere ©nfam=
feit, taufenb 9)^eilen entfernt öon jeber Äilfe unb mit jeber 9)^inute no(^



iDeiter. 0aö ^ceer mit ^agen imb 9cäd)tcu unb baö uncnb(id)e ?voUcn auf
bcn 6cl)ienen, unb biefc (^benc o£)nc einen 6d)(upftt)intel oov ber unbarm=
per^tgen Sonne, all bieö n?ar 5unfd)en il;r unb bcm ??uibd)en, t)a^ einft

gemefen unb fid) nad) gemö()nlid)cm menfd)lid)en ??caf3 glüdüd) unb un--

glüdlid) Qz)x>äi)nt i)aUz. 6ie, bic t>m fafj, rvav in einer gan,^ anberen ^selt
— nict)t einmal tränen gel)örfen ^ierl;ei% benn am-- it)rem troden fd)mer:^enben

unb gleid)fam metaaifd)en 5?üpf mit feinem l)eif3en, rafd)elnben "^lut tarn feine

unb !onnte feine fommen. 0a mar nur ber Sd)reden, nur gerabe fo uiel l'eben,

al^ nötig mar, um ju füf)len, mie fie in 'i)unfell)eiten ertranf. Unb fo oer-

laffen tt>ir fie auc^. ^llleig mar ^ur Äeirat bereit, il)re Rapiere maren in

Orbnung, unb bie ©robung mit bemalt, bie ja fd)on in ibrer \!lnmefenbeit

auf bem Canbgut beö 9ceger'g lag, braud)te nid)t erft auögefprod)en ju merben
— fie fügte fid) oljne ^iberftanb in iiaß llnoermciblid)e.

'^luc^ bie näcl)ften Sabre fönnen mit einigen menigen Herten übergangen

merben, benn fie bitten für fie felbft faum rcd)te QBirflid)feit. Sie füblte

feine Q3erpflic^tung, bie 3l)rigen in ber Äeimat baoon ^u benad)rid)figen, t)a\i

fie lebte, ja e^ fd)ien il)r, bof? fie, menn fie fo fd)rieb, gelogen l)ätte. 3()r

<3)afein mar rein »egetatiü, unb fie tat aud) nid)tg, bafj e^^ etmaö anber^

merbe. Sie ia^ nie, fprad) menig unb ^ielt aud) ©ebanfen unb Erinnerungen

fo gut mie in Untätig!eit ; fie oerbarg fid) gleid)fam in ber Qfrniebrigung, bie

fie beftänbig fül)tte, aber auf biefe '2lrt faum fal). Sie rül)rfe fid) niö^t aii^

bem Äaufe unb mar e'^ jufrieben, ba nur Sd)mar5e um fid) ^u Ijaben. Sie

»ermieb e^, il)rem 93ilbe in einem Spiegel ju begegnen. Sie mürbe bid unb

fd)merfällig , aber empfanb cy md)t unangenel)m. Sie befam itinber unb

nabm auc^ bie^ nur al^ einen ^eil beö Unbegreiflid)en unb (öleid)gülttgen

^in. ®en 9teger Coleöille nal)m fie in gleid)er ^eife, fo gut eö eben ging,

(^r mar ein gutmütige^ @efd)öpf mit ber Gitelfeit, ein rid)tiger (Sentleman

nad) ben ftrengften meinen 'Gegriffen ^u fein: — t>a^ tarn \l)v oft sugute.

^üv eine^ mar fte il)m banfbar: er üermieb eö ängftlid), 'oa'^ Q3ergangene ju

berül)ren, offenbar au^ Siferfud)t. 9^ur b<ii einer @elegenl)eit fam er barauf

äurücf. (£r erfunbigte fid) nac^ ben t)ornel)men ©cbräud)en auf bem O^ean--

bampfer, um etmas 9teueö 5U lernen, 'i^lber au^ iljrer furjen 'Qlntmort enf=

na^m er, ba^ fie nid)t^ bavüber mu^te unb nur jmeiter 5tlaffe gefal)ren mar.

®a flammte er in mal)nfinnigem 3orn auf unb t)ermünfd)te „'^t)ilippe". —
„0er Sd)urfe l)at eigene @elb für bie erfte Sxlaffe befommen," rief er. „Sie

l)ätten als eine 2ab\) fal)ren foUen. ©iefe Sd)ufterei fönnte id) ibm nod)

i)mn}^a{)im." 95cx ben let3ten ^[ßorten l)atte fie ein munberlid)e^ ©efübl, eö

mar, al^ ob etma^ in il)rem inneren 5U ßeben unb ^Bemcgung merben moUfe

;

al^ gäbe eö noc^ etmaö, wa^ ber xÜ^ül)e mert mar — mai^ mcd)te e^ mo^l

fein? ©asfelbe, ma^ \t)n befeelte, bie 9\ad)el „5ue c^ bod)," ermiberte fte,

unb fie l)örte il)re Stimme eifrig merben unb fül)lte baQ 'l}iut unter ber .sbaut

brennen, (fr mei^, mo ber ??cetifc^ ju treffen ift, badjtc fie ebenfo munberlic^

rafc^; er l)at 93riefe t>on i^m, ba ftnb Spuren ju »erfolgen. -^Iber toleüille

bemerfte il)re Erregung unb beutete fte auf feine ^eife. Er mürbe fcl)eu

unb anttt)ortete aui?meid)enb, unb bamit mar bie Hoffnung, e|)e fte nod) recf)t
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aufgetaucht, mieber ba^in. dlod) tagelang fd)mergte eö bod^ in bemfeiben

^un!t i|)reö Äer§cnö, aber obgteid) fie tt)o^l tt)u§te, tt)aö eö tt)ar, unterbrürfte

fie bie ©ebanfen alö jtDedloö. ©er 6d)mer§ ging vorüber, unb aüe^ tt)urbe

ftunipf unb leer tt>ie guüor.

9^ad) üier Sauren ftarb Soleoiüe, unb fie fa^ fi(^ aHein unb reid). '^lüe^

xvav xi)x g(eid)gültig, biö i^r im Q3erlaufe ber (Srbfc^aftöpro^ebur ber ©ebanfe

tarn, ha^ fie ie$t in feinen papieren nad^fet)en unb ettt)a^ finben könnte. ®a
fpürte fie tt)ieber jenen <Büd) im Äergen, an berfelben Stelle tt)ie bamalö üor

langer Seit, unb fie füllte ein n?ilbeö ©lud. 9}^it einem 6(^lage tt)ar fie

üevroanbelt tt)ie bamalö, alö fie ^evtam, aber nid)t baö alte 3cl) fam tt)ieber

5um Q3orfc^ein. 0aö |)ätte aud) nid)tö in ber QBelt gu tun gel)abt, bie fie

bamalö entbedte, unb bie noct) immer biefelbe xvav. ^aß je^t gefdjab, tvar,

t>a^ fie in biefer 'Jöelt ^eimifd) tvurbe, fa^ unb oerftanb unb entbedte, ha^

man bcmbeln fonnte, unb t>a^ eö ein Siel ju »erfolgen gab. <S>aö näd)fte er--

reic^te fie fogleic^. ©ie ganje ^ranöa!tion beö 9^egerö mit ^l;ilipp — je^t

fonnte fie ben 9Zamen tt)ieber au^fpred)en — lag fc^tt)ar5 auf tt)ei§ in feinem

^affenfd)ran!. <S)a fanb fid) ein regelred)ter i^auffontraft, benn ber 9^eger

war au6) in ©efc^äften ein orbentlid)er ©entteman gewefen. ®ie Summe,
mel)rere taufenb ©ollarö, tvav in jmei Q'vaten bejablt trorben, ein geringerer

^eil bei ber Übereinfunft unb ber 9^eft, <xU bie ^are geliefert mar. 93eibeö

tvav orbnungögemä^ quittiert. 9D^attiö nä^te biefe Rapiere in i^re Q3lufc

ein unb i)atU ixi^ @efü|)l, t)a^ ber (Btid) im .bergen um fo ftärfer ju fpüren

ttjar unb fid) beffer in (Erinnerung brachte, ^ö tt)ar tt)unberlid) für fie, in

bem 5?ontraft alle i^re brei Q3ornamen gu lefen, ben erften fogar in jener

nid)töfagenben fremben 'Jorm, bie fie felbft üeränbert i)atU. (2^ tt)ar, al^

mürbe ta^ ©anje baburd) eine nod) rüdfid)tölofere '^at gegen bie ^ebrlofe,

unb alö i)ätU fie aud) nod) eine ^ote ju rächen gehabt. Sin 93rief beö Q3er--

mittlerö gelegentlich ber legten ^uö5al)lung gab eine gute Spur. &n anberer

üon 'p|)ilipp, §iemlid) neuen ©atumö, unb ben 93erfuc^ entbaltenb, noc^ me^r

©elb 5U erpreffen, lie^ l)offen, t>a^ er mit allem, tt?a^ er bekommen i)atU,

fertig geworben mar unb alfo leicf)t mieber gu Perioden fein mürbe. 9D^attiö

mar bereit, alleö, maö fie befa^, für biefe 9^ad)e ju opfern.

Sie ft^rieb unb be!am äiemli(^ balb 'i^lntmort. ^bi^^pp mar in ^l)ila-

belp^ia, man mu^te nic^t, in mel(^en Q3ert)ältniffen, »ermutlic^ in f(i)led)ten;

enblic^ fam feine "^Ibreffe. ^n il;n felbft f(j^rieb fie nic^t, fu^r aber fogleid)

bort^in unb nabm bie 5?inber mit. 9^id)t auö mütterlid)er Sorge, aber fie

gel)örten ju bem ^lan, ber ^orm an§unel)men begann. Übrigen^ empfanb

fte je^t in i^rem ermad)enben ßeben mel)r für fie. 9^i(f)t ^iebe — bie fonnte

nicl)t kommen — , aber eine '^vt fd^merjt» ollen 9D^itleibö, in bem fie gleid)fam

felbft alö ©egenftanb mar. <3)ie 5^inber maren unjertrennlict) oon i^r mie

eine 5^ran!beit, unb fie braud)te fie auc^, um feinen "^lugenblid ju üergeffen,

ha^ iia^ ©ef(^e|)ene mirflid) gefd)eben mar. "^luc^ äu^erlic^ mar fie oer--

manbelt, all iia^ Sd)mere unb "^^ote mie fortgeme^t. Sie fab oft in ben

Spiegel unb fanb fid) beinahe fd)ön. '^ber menn fie fid) mit ber alten ^^oto--

grap^ie »erglic^, bie fie miebergefunben i)atU, meinte fie — je^t mar alfo
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biefe (3aU wiebercjefommeu, fie allein unter aüen ! So maren boc^ fe|)r fpär--

lic^e tränen — bie ^elt n?ar md)t niel^r für berlei.

(i*^ fügte fid) fo, t>a^ fid) unter eoIeoiUeö y3intcr(affenfd)aft aud) einige

Ääufer im 9^egeroierteI ^^i(abelpi)iaö befanben, näd)ft bem ';vluffe. ??cattiö

\)atU i>^n 9CRietern für (Jnbe beö 9D^onatö tünbigen laffen unb i)am nun freie

<2öa^(, ein^usiet)en, wo eö i^r beliebte. 6ie ^attc taum an eine angenel;niere

©egenb gebac^t, benn ta riöfierte fte ber 5\Mnber n^egen eine n?egn>erfenbe

^^et)anblung; fo t)iel wu^U fie U^t fd)on. Sie n>ut3te, mol^in fie geborte, unb
fanb etmaö mie 6icöerbeit barin, gerabe bier unterjutaud)en unb ficb ^^u oer-

fteden. Q3ieUeid)t aucb, t>a^ \i)v '^lan, recbt auögeftaltet, fo am lcid)teften

in^ 'SJer! §u fe^en fein würbe.

6ie ^am fic^ feine beftimmten Q3orftetlungen oon bem gemad^t, waö fte

»orfinben tüürbe; aber alö fte eö fab, fam eö i^r oor, ba% e^ gerabe fo fein

mu^te, unb ta^ fie eö febr gut !annte, auö irgcnbeinem ^raum, ben fte oer-

geffen Ijatte. (So n?ar eine befonbere Stimmung über biefem ^eil ber ein-

förmigen, nüd)ternen StaU; aber e^ lie^ fid) nicbt leid)t fagen, morin bie^

lag. Gcbmu^ige, üermabrlofte ©äffen gab eö aud) anberömo; aber bicr mar
eö, al^ {)ätU bie i'uft felbft einen ^led, xvk ta^ @laö auf einem '^ilbe, unb
h^]d)atU jebe 'Jarbe — üielleic^t !am e^ auc^ nur oon all ben fcbmarjen ©e--

fid)tern im 6tra§enleben. <S)ie Ääufer tt>aren, tt)ie fo jiemlicb überall, ^mci

^enfter breit unb brei ober mer Stodmerfe i)od) an^ rol)en Siegeln; ^ür--

unb ^enftereinfaffungen auö meinem 9}Zarmor, ebenfo bie ^reppenfrufen, bie

in bie ^edenumfcbloffenen , aber unbepflan^ten kleinen 93orböfe binabfübrfen.

^aß ©anje !onnte aud) anberömo ebenfo fein, aber nirgenbg maren bie Siegel

fo unbebaglid) nadt imb ber 6tein im ©egenfa^ ba^u fo bläulicb- (frft je^t

glaubte 9D^atti^ ben unoerfennbaren ©erucb ber 9'^egerauöbünftung ju unter--

fcbeiben, begriff aber, ba^ fie bocb jabrelang barin gelebt i)atU. 3n ben

Ääufem tvav er nocb ftärfer, aber fie tad^U nic^t baran, grünblid) fäubern

5u laffen. QBie eö tt)ar, mochte eö bleiben — e^ mar fd)on fo, wie eö fein

foUte. 6ie mäblte t>a§ mittlere S'^au^ in einer 9\ei^e üon breien unb lie^

auö einem benachbarten Caben 9}(öbel b^n^inbringen , gerabe folcbe rt)ie bie,

an bie bie 9^äume gett)öl)nt waren. ^H alle^ in Orbnung mar, fd)rieb fic

^b^npp unb beftellte i^n, gang fürs, fO/ alö bötten fie fid) geftern getroffen.

@egen "t^benb fe^te fie fic^ an ibr „bow-window" unb martete auf fein

5^ommen.

Sie mar gan^ ru^ig unb hadjU an n\d)t^ anbere^, ai^ tvai tia^ '>2luge in

bem biegten Strom ber QBogen unb <5u§gänger auffing. '^Iber plö^lid) er--

^itterte fie unb füblte ben Stid) im Äer^en, ali märe eine 9'cabel gerabe

bineingebrungen. 3n ber legten Seit l)atte fie bei ibrer eifrigen '5!ätigtcit

nid)t t)iel baüon gemerft, ja eigentlid) nur bk rul;ige ©emi^b^it^ ^^f? ^^ ba

mar unb bem, maö fie tat, feinen Sinn gab. Sefjt mar ber Sd)mer5 fo ftart,

ta^ fie fürd)tete, obnmäd)tig ju merben. ©aö gel)t nid)t, tadytt fte, unb fte

füblte, mie fte läcbelte, ai^ i)ättt fte ibre Sd)it>äd)e oor jemanbem ju öer--

bergen. Sie fab aucb, fo beutlicb, aU menn eö t>a^ eineö anberen märe, maö

für ein 2äd)eln eö mar, ein gequälte^, fd)arfe^. So nicbt, fagte fte, gottlob,

®eutf*e QJunbfcbau. XL, 10. lU
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er ift ja nod^ nic^t iia. ^ber er tuar ba, unb bag i)atU fte eben sefpürt.

6r Xüax mit einem Ääuftein anberer an^ ber Straßenbahn seftieflen unb fuc^te

je^t baö Äauö.

€r fa^ fic^ nic^t im geringften me^r ä^nlicf), unb bO(^ tt)or er eg. 3nbem

fie fict) beffen bemußt tt)urbe, mar baö ßäc^eln fort unb t>a^ ©eftd^t, mie e^

fein foüte, unbefümmert, falt unb ein wenig mübe. Sie er^ob fid^ erft, al^

er mitten im Simmer ftanb. <S)a reid)te fie i^m bie Äanb unb blicfte \i)n an.

^eibeö ging üermunberlic^ leicht, unb auc^ i^r 5?opf mar teici)t unb !Iar, mie

nie 5ut)or.

(gr fa^ ftd^ no(^ immer nx(i)t im geringften ä^nlic^, aber \>a^ tarn ba^er,

t>a^ fie erft it^t rect)t oerfte^en fonnte, )x>a§ fie fat). 93}eiß ©Ott, maö fie

früher hineingelegt ^aben moct)teI 3a, ja, fo mußten bie "iHugen immer ge=

mefen fein, fo leer blau, fo mäfferig unbeftimmt, mit biefem miberlic^ munteren

'^unfein barin. (?ö mar je^t mit Sct)eu gemifcf)t unb flacferte mie eine 5?er§en=

flamme jmifc^en bem ''^Ippell an '5reunblid)feit unb 9}Zitgefü^l unb 5t)nifd)er

Sorglofigfeit i)m unb |)er. (fr i)at fo mand)eö buri^gemac^t, ba<i)U 'SO'Zattiö,

aber ift boc^ berfelbe geblieben, unb über beibeö mar fie erfreut, ©ie gan§e

(Srfc^einung beftätigte i^re 'Beobachtung. ®aö @efid)t mar fe^r mager unb

oon bem £eben braußen gteid)fam gefc^ärft mie ha^ aller anberen. 3a me^r

aB iiai, benn fie fa^, t>a% er ben Äunger kennen gelernt i)atU. 93on bem

Cinienfpiel ber fangen unb beö ^innö, mit ber t)on außen aufge^mungenen

S(^lau^eit, ftad^ ber SD'Zunb ab, mit feiner groben, naiöen Selbftfu(^t. Sie

fa|), ba'^ er bire!t öom 93arbier !am unb fpürte ben ©erud^ ber ßorbeereffenj.

(Sr i)CitU fid^ auö) im übrigen fo fein gemad^t, mie er nur tonnte. ®ie Sd^ul)e

maren frifcl) gepult, unb eine leuc^tenbe 5^ramatte mit einem falfct)en 93rillanten

fa^ gegen bie »erbrüdften 5?leiber läd^erlid^ auö. Sie erinnerte fid), ba% er

auf ber Straße feinen Äut getragen i)attz, nur eine alte fc^ottif(^e SO'Zü^e,

bie in jämmerlicher ^ofetterie fc^ief aufgefegt mar. Sein 9lixäm mar ge=

frümmt, unb ber 9\oä marf auf ben Sd^ultern tiefe 'Jalten.

Sie l)atte all t>a'^ in fidf) aufgenommen/ el)e nod^ bie erften 'Jöorte über

feine Sippen gefommen maren. Sie galten i^rer fdf)mar3en 5^leibung, bie i|)n

ju überrafd)en unb ju berut)igen fc^ien.

„3<^ mußte nic^t, mie icl) Sie finbcn mürbe," fagte er — er fprac^ (fng=

lifct>, unb fie begriff, ba^ er bieö tat, um ber llnfic^er|)eit bejüglic^ beö ^nrebe-

mort^ au^ bem ^ege ^u ge^en —, „icl) mußte nic^t, ha^ etmaö paffiert fei.

3^r 93rief mar fo furj. ®arf ic^ fragen, ob eö — ^m, ^oleoille ift, ben Sie

betrauern?"

„3a," fie fanb 93ergnügen baran, bie Spradl)e beizubehalten unb feinen

9f^amen ganj fo auöäufpred)en mie ber ^Zeger, „ja ^|)ilippe, 9}Zifter ^oleüille

ift geftorben." Sie betonte ba^ ^ort 9[)Zifter unb bemerkte mit Q3ergnügen,

mie er bie 3ured)tmeifung »erlegen ^innal;m.

„3amo^l, ^rö. doleoille. ®arf id) auc^ fragen, ob 9D^r. ßoleoille

mirflid) fo reidt) mar, mie man fagte?"

„3c^ meiß nic^t, ^^ilippc, maö man fagte. '^h^v reic^ mar er."

„Unb atleö gehört je§t3|)nen?" ^^ilipp errötete felbft über feine ^a!t=
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loftgfeit, et;c noc^ \f)v 'ifliäen ja antmorfete. „3d) meine nur/' ffammelte er

entfd)ulbigenb, „meit Sie l)ier tt)oI)nen."

„3d) fanb bieö am nafürlid)ffen. (fö finb jeljt meine Ääufer, unb id)

lie^ bieö ^ier freimad)en. QOßarum foUte id) nid)t barin tPo(;nen?"

^f)ilipp Iäd)elte öerfud)ött)eife , aber burd)auö nid)t f)eifer. „C^ö iff fo

tt)unberlic^, ^rö. 9?^attiö, 9}^r^. Colettiüe, temanoen fagen ju ^ören: meine

Ääufer. 6ie können fic^ nid)t oorftellen, mie i>aß für jemanben flingf, bcr

nid)t einmal immer fagen fonnte : mein Simmcr. ^ihtx e^ ge()t auf unb nieber,

f)ier in ber ^elt. ^lugenbtid(id) ge{)t eö mir übrigen^ gar nid)t fo fc^led)t."

6ie tt)u^te, ba^ er log, unb irarum ; aber auc^, i)a^ eö (eid)t [ein mürbe,

in biefer 9'Jatur Hoffnungen ju entflammen, „'^öe^^alb nennen 6ie mic^

md)t einfach ^^atti^," fagte fie weniger ffeif alö früher. „Hub marum fel3en

6ie fic^ nic^t? 93öir merben mol)l allerlei miteinanber ju fpred)en l)aben."

^bilipP Hämmerte fic^ mit einer '•^Irt l)ünbif(^er ^an!barfeit an it)r

Sntgegenfommen. Sr tvav gerül)rt unb nat)e baran, in tränen au^^ubred)en.

„O ja, 9}Zattiö," ful)r eö il)m auf fc^mebifd) l)erauö, aber bann ftocfte

er mieber bei bem @eban!en an t)a^ '^Inrebemort unb liefe fic^ in bie frcmbe

6prad)e 5urücffd)eud)en. „O ja, 9)^aftiö, gemife l;abe ic^ 3l;nen ettt)ag ju

fagen. '^Jlber es ift fo fc^mer, ben '•Einfang ju ftnben."

9lud) fie wav nal)e baran, bemegt ju werben, merfte jebod) ^u iljrer

^reube, ta% j^i^t feine "tränen !ommen fonnten, e^ mar brinnen in ben 'klugen

ju l)eife bagu, fie l)ätten fid) t>a t>erftüd)tigt mie tropfen auf glübenbem Sifen.

„^ir braud)en ja nic^t t»on "Einfang an ju beginnen," fagte fie.

„(£ö ift boc^ auf jeben "Jaü fd)mer. '^Iber eö mufe mot)l fein." (Sr i)atu

fid) gefegt unb l)ielt bie Äanb t>or bO'g ©efic^t. ^lij^lic^ entfernte er fie

unb öffnete gleid)fam mit einem mäfferigen, treul)er5igen ^lid \ct)Q 'Jalfe

feinet Snneren. „3d) tt)ar nid^t id) felbft, i(^ mufete nid)t, maö ic^ tat. ®ie

Q3erfuc^ung mar in meiner Cage furchtbar. 9ciemanb !ann fid) fo ^ttva'^ oor--

ftellen. (S^ l)anbelte fid) um £eben ober Sterben, 't^lber id) l)abe feitbem

feine rul)ige Stunbe gel)abt."

90^attiö l)atte bie ^mpfinbung, jebe^ feiner ^orte, mie eö fam, rafc^

unb fieser abjumägen. ®aö erfte mar 2üge, aber nic^t ganj bemufet, ba^

näd)fte oielleid)t l)albmal)r, aber barum nid)t beffer. ^In bem, maö er t)on

ber Q3erfud)ung unb feiner Cage fprad), mar melleic^t etmaö, aber maö be^

beutete ba^ ? «Sa^ le^te, t)on ben ©emiffenöbiffen, mar nur (^'rbicf)tung, feige

(?rbid)tung, unb er glaubte, mäl)renb er eö auöfprad), felbft nid}t baran. Sie

^atU aud) nid)t auf biefen ^eg gered)net, um il)n 5U treffen, fein oerlogeneö

3nnere aufzurühren unb ju feben, maö fid) ba regte; nein, ba tat anbereö

not. Sie fül)lte, bafe fie i^bt ^iber il)reö ^örper^ unb jebe 9^üance il;rer

Stimme bel;errfd)te.

„<S)a^ ift ja nun vorüber," fagte fie feft.

3e^t erft magte er fie red)t an5ufef)n.

(Jfi! mar offenbar, ba^ eine grofee £aff auö feinem ^emufetfein mid),

aber bafür fam eine llnrul;e, bie rein pl)t)fifc^ qualöoU mar. 0ie Hoffnung

tauchte auf, nic^t unbeftimmt, mie oor^er im l'aufe beö ^ageö, atö er fict) fo

10*
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eifrig elegant gemacht unb geba(f)t i)atU: eö tann ju etrva^ führen. 3e^t

nal)m fte bie <5orm beö 9^eid^tumg, ber unerwarteten, märci^enf)affen @(ü(fö=

möglicf)!eit an. ©aö 93lut brannte in ben fangen, bie klugen tpurben offener,

unb er fprac^ nait) unb unmittelbar. 9}Zatti^ merfte fofort ben Unterfd)ieb

im ^one unb backte: je^t erfahre id) ttxva^ üon bem, tt>a§ er ju geben ^atU,

je^t !ann id) bie S<^ä$e ermeffen, um bie ic^ gekommen bin.

„3ci) bin fro^, t>a^ 6ie eö fo auffäffen, 93Zattiö, t>a^ tut mir fo tt)o^{.

€ö ift aud) fo vernünftig. 93orbei ift vorbei — n?ie fönnte man fonft ba^

ßeben ertragen — man ^at viel burd)5umad)en , aber eneid)t man f(i)liePic^

ettt)aö bavon, fo mu^ man eben make the best of it. ^ber i(i}, ^atti§,

!önnen 6ie fid) vorftellen, tt)aö für eine Qual eö für mid^ gettjefen ift?"

3e^t ^ei^t eö aufpaffen, backte fte, unb e^ !am eine Spannung in i^re

Stimme, bie ber ^eilna^me glid).

„"^ßar e^ fo fc^limm?" fragte fie.

„'^mö^tbav," eö !lang tt)ie ganj ferne, fo, alö ob er in unerme^lid)er

^iefe nadi) ber (Erinnerung fud)e; „furchtbar. 3c^ tvar boö) verliebt, \6) i)atU

mi(^ gefel)nt, gehofft. Unb bann julaffen, ta^ ein anberer, biefer 9^eg . . .,

biefer SÜRr. doleville all ta^ nimmt, voa^ mein i)ätU fein foHen, e^ rein,

frifc^, unberührt nimmt — tai rvax e^, tva^ mein ganjeö 93lut !od)en mad)te.

3c^ i)'dttQ i^n ermorben mögen."

3e^t lächelte fie pm erften 9[)?ale — ja, wie lange war eö bo^ ^er?

Seit fte bamalö in bem "5ßagen fa^ unb bie Sonne frö^li(^ fanb unb ba^

^elb weit unb fi(^ felbft jung unb glüdlid). "S^enn eö war beinahe ein ric^tige^

i?äd)eln, ni(^t wie baß vort)in, baß ftc^ gleich verzerrte. Unb bo(^ fül)lte fie

ben Sti(^ bort unten ebenfo heftig wie bamalö, aber je^t gab er i^r nur

£eid)tig!eit unb ?Dcut.

„'^d), armer ^l)ilipp, tt>aß für 3been! Sie einen 9}Zorb begeben, baß

l)ätten Sie nic^t über^ Äers gebrad)tl"

(fr wu^te nit^t, ob er fid) gefc^meid)elt füllen follte.

„(£ö war na^e baran," feuf^te er, „aber ba wären Sie mir \a erft rec^t

verloren gewefen. S':)ättit id) gewu§t, ba^ Sie fo fd)ön geworben finb, wie

ic^ je^t fel)e, wer wei§, xvaß gefd)e^en wäre!"

Sie errötete vor Sc^am, unb baß £ä(^eln erftarb. ^aß ©efpräc^ war

bod) angreifenber, al^ fte gebad)t l)atte; obgleich eö gewifferma^en von felbft

bort^in trieb, wo fie eö ^aben wollte.

„dß ift fc^on am beften fo," fagte fie. „Sonft fäBen wir nic^t ^ier."

Unb nun ftür^te er blinb in ba^ geöffnete ^or. 3a gewi^, ^icr fa^en

fie unb brauchten an nic^tö anbereö 5U ben!en. '^aß vor|)er gewefen, war

vorbei, aber fie beibe waren ba, füreinanber gefc^affen, wie fte eö f(^on früher

er!annt l)atten. 3a, er Ijatte bamalö gar nx6)t begriffen, wie fc^idfal^beftimmt

baß ©an^e war, er l)atte ni(f)t xedft gewußt, xvaß lieben war; erft je^t wu§te

er'ö. 'vHn ^tn>aß anbereö fonnte er nid)t benfen; baß wäre an<i) ganj einfad^

ein Q3erbrec^en gegen bie Ciebe gewefen. ®ie Siebe fennt nid)t^ anbere^o alß

fid) felbft; tß war '^fi\<i)t, nic^t ^u fd)wanfen. ^aß ßeben ift fo furj; aber

xoaß tut baß, wenn man tß mit Seligfeit erfüllen fann. — Sein 5;on würbe
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beina|)e cdjt, unb er wmte fü^n genuci, bie alte opvac^e 5U fpred)cn unb bu

ju fagcn, rvk einft. (gr (ag auf bcn 5^nien unb (ic§ feine itleiber forglo^

fallen, tük fte njoUten. 9)cattiö fa(;, xvk feine ()cftigen ^en)egungen bie

«galten grote^! oerjerrten. 93cit ganj bemfelben ^lirf fal) fie bie T^er-

änbcrungen in feinem @efid)t.

„<2öarte ein tt)enig," fagte fte, „bu n^ei§t nod) nid)t aüeg." £lnb fie

flingelte bem ©iener. „"^^ringe bie ÄMnber herunter," fagte fie.

^f)ilipp ftanb üwa^ »erbu^t ha. „'Zidj fo, itinber? 3a, freiließ, ba^

i)ätU xd) ia t)orauöfel;en !önnen. 'vJlber ttjoju? 'J)enfe bod), in tt}e(d)er qual--

üollen Ungewißheit id) bin."

Sie ertt)iberte nid)tö, biö fie ha tüaren.

„^•üt)re fie b^r, gum Cid)t. 9tein, nid)t ju mir, ju i^m bort. Sief) flc

an," befahl fie in bemfelben ^on tt)ie bem Wiener, ^bitipp ge()ord)te jer*

ftreut unb ^udte h<ii ibrem fremben '^luäfeben sufammen. (Sr b^tte fid) nod>

gar nid)t ^ineingebacbt, tt)ie fie fein mußten. (i"r oerfud)tc ^u Iäd)e(n unb

freunblict> breinjufe^en; er blidte hk "^Dcutter an, um fid) bineinsufinben, fab

jebocb feine ibilfe in il)rem unbegreifüd)en büfteren 93licf.

„•^Jlber fie finb ja in i^rer 9Beife reijenb," fagte er unb bericbtigtc fid)

fofort. „6ie finb \a gerabej^u fd)ön. 3cb i)ciht immer gefunbcn, ta^ bicfe

gelbe ^arbe ^twa^ '^parteö i)at — unb bie '^2lugen, fieb nur, ganj mie Samt."

Unb er moUte ha'o l)alh n^oüige Äaar be^ ^(einften bcrübren.

„bringe fte xvkhtv binau^," rief 9)tattiö fo unöcrmiftelt, ha% er aber-

mals 5ufammenfuf)r. „9^un?" fragte fte, aU fte tt)ieber allein voavax.

„<S)u meittff, ha^ fie an meinen ©efüblen etrvaS änbern tonnten?" S»
tt>ar ii)m offenbar lei(^t umö Äerj, leid)ter alö früber. „93öie fonnteft bu ha^

für mögli(^ l)alten? '^öaö had)te\t bu »on ittir?"

„(iben ha§, rva^ id) je^t l)i3re," erft)iberte fie, „aber id) rvoüU gan,^ fidier

gc^en. (fö tt)ürbe bir alfo nid)t fd)nier fallen, fte um bid) gu feben — immer?"

„9'^icbt im geringffen. 9'cein, marum? 9cebcnbei, — immer? 9cun

natürltd), eS fiitb ja beine 5?inber. 9'cein, fei gan^ berul)igt."

„3cb bin eS. Unb id) glaube aud), ha\} icb bir je^t antworten unb fagen

fann, maS id) 5U fagen l)abe. '^x^i)zx i)a\t nitr bu gefprocben. ^I* nein,

8U fe$cn braueben tt)ir unS nicbt. €ö mirb fur^ fein. 'tHber eS muß ber

9\eibe nad) ge^en. ®u ^atteft i)kv gute ^hiöficbten? d'S märe üieUeid)f

unflug, fie aufzugeben?"

^biliPP errötete oertegen unb fämpfte einen fur,sen inneren 5tampf.

„9^ein," fagte er befreit, „icb tt>iü bir fagen, mie eS ift. 3d) bin gerabe^u

oom ^^d) »erfolgt tt)orben. 3cb glaubte fcbon, icb ntüßtc auf ber Straße

»erbungern, aU biefe 9?cögticbleit fid) mir bot, ha^ l'eben ju friftcn. 3cb

glaube, eS ift bie allerle^te, unb fie ift fd)n)er genug."

„^0 ift eö benn?"

6ie exful)r eS unb merfte ftcb bie ^Ibreffe genau.

^r fei Arbeiter in einer ^-abrif, aber er tauge 5u berlei nid)t recbt.

«Jeinbe i^abt er aucb, unb fo weiter, ^r fpracb ficb ganj marm, unb eS mar

beutlicb äu merfen, ta^ er ha§ ganje (glenb fd)on alö itxva^ T^ergangeneö anfab-
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„®uf. ®ann tt)iU ic^ bir üor aUem fagcn, waö ic^ t)orf)atte ju tun, aU
ic^ btd^ ^errief."

6ie 30g ein ^täfc^c^cn auö ber ^afc^e unb reichte eö i^m. (£r ffarrte e^

an. — „@ift! 0\), ^am, n?tc Umteft bu nur? ^arum foltteft bu?"
„®u irrff, obn)o^l auc^ ba^ md)t ju »crmunbem tt)äre. 9cein, t>a^ ift

mir noc^ nic^t eingefallen. 3ct) ^atte an anbereg ju benfen. "zÜ^ein ^tan
tt>av nod) nid^t fertig, benn ic^ tt)ollte juerft noc^ me^r wiffen, aber bic^

beabftd)tigte id) 5U töten."

6ie fa^ fein ©eftd^t fo tt)ei^ tt)erben wie ein ^latt Rapier. So teud^tetc

in ber Dämmerung beina|)e oon felber, in einem (Sntfe^en o|)ne 9Borte, o^ne

begriffe.

„93ielleic^t \)ätU id) aud) eine anbere ^vt gewählt," fügte fie falt |)in5u.

„Sd) ^abt bie Käufer ju beiben 6eiten t)on unö leer gemacht. €ö it)äre leicht

gettjefen, tt)aö immer ju tun." Sie fa^ i^n nod^ gieriger an unb heohad)UU,

roie ber ©ebanfe an biefe Sfolierung fid) feiner ^^antafie bemächtigte, ja fein

ganjeö ^Sefen in 5?älte unb ©rauen erbittern lie§.

,.,^arum," jammerte er ganj au§er [\d), „tt)arum?"

„Q3ietleict)t märe eö bir mit ber Seit oon fclbft eingefallen, aber ic^ mill

bir §u Äilfe kommen. 9ilfo nimm bid) jufammen unb t)öre ju. ®u begreifft

ja, ba^ bie ©efa^r vorüber ift. ®iefe^ "Jläfc^c^en, t>a^ tannft bu bet)alten

unb bamit tun, maö bu miüft. ©u befommft eö üon mir."

(fr gel)orci^te unb fd)ien befreit, als eö gefd}et;en; e^ mar, alö ob er, t)on

irgenbeinem ^eile beö Unbegreiflichen erleichtert, mieber freier atmen, ja fogar

ein '5ün!(^en Hoffnung faffen fönne. "iillle^ mar fo munberlid^ — e^ fonnte

nod^ alleö (frbenflic^e barauö merben. *^ber fc^on i^r erfteö 9Sort löfd^te

ben 2ic^tfun!en.

„<S)u t)aft mic^ üerfauft."

®aö ^ort erfd)ien i^m fo brutal, i)a% er fid) fc^lec^t be^anbelt füllte,

unb jurüdmid) mie \>ox einem 6d)lag inö ©efic^t.

„®aö !ann man nic^t fagen," murmelte er. „3d) tt>ar ©elb fc^ulbig,

unb ha »erlangte er . . . 3d) i)ahQ \a gefagt, ba^ id) sum "^iu^erften gebracht

mar. ^d) fonnte hod) nic^t »erhungern."

„^arum nic^t? QSielleic^t mirft bu noc^ fe^en, ha^ e^ ge^t. 3e^t fä^rft

bu jufammen unb ben!ft in beiner elenben 6(^laff|)eit, ba^ biefe^ ^ort atleö

au^löfd)t, maö bu an mir oerbro(j^en ^aft. Go ^ätu id) felbft ben!en fönnen,

beoor id) mu§tc, ma^ Äärte fein ^ann. 'Jlber \^^t fage id) eö noc^ einmal:

marum nid^t? (£ö gibt ßd^limmereö burc^jumac^en, ba^ mei^ id). Unb mie

id) fc^on fagte: bu ^aft mict) »erlauft. 3c^ i)ah^ ben ^ontraft ^ier. 'Jöillft

bu il)n mieberfe^en ?"

(fr machte nun eine ^ilfloö abme^renbe ^emegung. Sein gan^eö 9©efen

mar aufgelöft unb o^ne ben geringften Sc^u^, eö mar mie ein meic^eö, miber--

lid)e^ ^ier, etmaö j^um Sertreten. 9)cattiö fu^r mit berfelben ruhigen

Stimme fort:

„3c^ mill lein 'Jßort barüber verlieren, men bu öerrieteft, fo mie noc^

niemanb »erraten mürbe, maö ic^ ju finben glaubte, unb mag id) füllte. 3ct)
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fc^äme mid) beffen je^t ju fel)r. ^a^ xvciv fd)on bie unycrbientcfte (vrniebriguncj.

3c^ tt)erbe nirf)t baoon fpred)en, \vk ber 6d)(ag !am, aud) nid)t oon i(;m, bem
9^eger. Tmv ema^ m\i id) fagcn: bei jeber Erinnerung an if)n erftarrc id)

wie bamalö t)or ©rauen, iüä{;renb id) ju bir mit ber blinbeften ©lüdfeligfeit

gegangen tt>äre. '2lber bennod) tt)eif5 id) beute, ba^ won eud) beiben er ber

n^niger (£ntfe^(id)e it^ar. 'S>aö t)ätte id) nie begriffen, ipenn bu bid) nicf)t fo

gegeigt ^ätteft, trie t)\i bic^ eben .^eigteft. (?afür bin ic^ bir tDol;! einigen

®anf fc^ulbig. <5)er würbe bir auc^, fot)ieI er eben wert i[t, aU id) bid) ba^

Ceben bei)alten lie^."

^f)ilipp fd)tt)anfte. (fö war offenbar, t)a^ bie ©efa^r, ber er entronnen,

je^t, ba er fie red)t begriff unb an fie glauben mu^te, einen nod) ftärferen

€inbrucf auf i()n mad)te aB früf)er. €r taftete in ber 0unfelf)eit ju feinem

Stul)l jurüd unb oerfan! barin wie eine formlofe xO^affe.

„3d) woüte eö nid)t nebmen," fagte 9}tattiö, „e^ ift ju niebrig für mid)

geworben. '^Iber bu barfft nic^t glauben, ba^ id) barum weniger f)affe. S^
ift 6ünbe, ju I)affen, ic^ wei§, aber id) !ann nid)t anberö. 3c^ tann fonft

in nid)tö einen Sinn bringen, llnb eö ift meine Sac^e, bafür eingufteben.

9^un foltft bu auc^ wiffen, wie ic^ baju fam, meinen ^(an 511 änbern. 3d)

wu^te, wie bu an mir gel;anbelt ^aft, aber ic^ wu^te nod) nid)t ganj, \va^

bu bift. 3c^ fa^ bic^ nur in ber Erinnerung unb wu^te nid)t, wie baö ©anje

möglich fein fönnte."

Eö fam ein Stöhnen auö ber ®un!elf)eit. „9^ein, nein! ^ie ic^ eben

fagte, id) üerfte{)e eö felbft nid)t. <5)aö war nid)t icf), ber . . . ^a^ !ann

man eigentli(^ bafür? ^aö wei^ man?"
*2lber fte brad) ^art ah. „3c^ trei^ eö lei^t ganj genau. Erinnerft bu

bic^ nod), rva^ bu gefagt l)aft? 9^ein, nein, ba§ meifte war ja Cüge, auf-

gegriffen unb fallen gelaffen obne weitere ©ebanlen. '^Iber einiget war leine

Cüge. 9l\d)t ba^ '^ebauern, ba^ bu mid) nid)t oor bem 9^eger belamft. —
^aö war ic^ alfo üon 'Anfang an für bid) wert. ^2luc^ ba^ war nid)t l?üge,

ba^ bu bein Ceben ganj forgloö mit ben i^inbern oor "klugen leben fönntcft

— ba^ war alfo beine 9\eue wert. 3e^t wei^ id), wen id) wieber inö lieben

^inauö laffe. 3ct) wei§ aud}, toa^ eö für einen fo(d)en werben lann. 3e^t

fannft bu gel)n!"

Er ftanb auf, o^ne ein '^ßort ju finben, unb ftrebte ber ^ür p. ©ocf)

fie ^ielt il)n jurücf.

„®u mu^t nocb einö wiffen. <3)u bift arm?"

„3a." Er wanbte fic^ rafc^ um, in ber legten fdieuen .sboffnung auf

irgenbeine Cinberung, irgenbeine "t^lu^beute beö "t^lbenteuerö, ba^ \\)m eben nod)

fo gro§ oorgefc^webt t)atte unb jel3t fo in '^'rümmer verfallen war.

„9'iein, erwarte bir nicl)tö. Eö lommt lein werföbnenber Sd)(u§; im

©egenteil. '^Ber wei^, ob bu axid) nur ein <^ünld)en t>on bem erfaßt i)ait,

wa§ id) fagte. 3d) l)atte t)orgel;abt ju l)anbeln, unb etwaö wirb and) ge--

fc^e^en. ®u wirft auf bemfelben ^unlte ftel^n, auf bem bu \vav]t, ait> bu

mic^ oerlaufteft, unb ba fannft bu bann beinen Entfd)hif3 faffen. <3)u braud)ft

morgen nid)t an beine ''^Irbeit ju geben, wenn bu leine l'uft bafr. 3d) gebenfe
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mi^ ^inäubegeben unb 511 fagcn, rva^ hn mir angetan t)aff. 0u tt)ei§f nod)

bcffer alö i(^, tt)ie man bid) bann anfe^n tt>irb. ^§ ift au(^ für mtd) fd)tt)cr,

aber tct) »erbe bte Straft finben, e^ gu tun."

<S)iefeö le^te brarf) i()n »oUftänbig, unb nun meinte er aufrid)tig unb rücf--

^altlo^ tt)ie ein 5?inb.

„3d) tt)erbe tt)ie ein ö^^^^teö ^ier fein. 9^iemanb n)irb mid) anrühren

tt>oUen. So tt)irb mir unmöglid) fein, ju (eben."

„Q3ieaeict)t. ®aö f)ätte eö längft fein foüen."

•^luf biefem fünfte füllte bie arme 9)^enf(^enruine , ba§ bie llnbarm=

{)er5ig!eit alleö 9D^a^ überftieg. 90Zan muffte bo(^ irgenbtt)o auf Äilfe rechnen

(önnen bei einer foI(i)en Q3er(e^ung ber einfa(^ften 90'^enfd)lic^feit, ja beö ^n=
ftanbö, einer folgen Äerau^forberung t>on aüem, tt)aö ft(^ in feinem formlofen

3nnern nod) erhalten f)afte. (fr fanb ben 9}^ut, fid) jur ^e^r ju fe^en.

„®u fagteft, bu tt)olIteft nic^t morben. ^aö ift t>a^, tt)a§ bu fe^ttuft?"

9lber t>a^, rvotan er ftie^, mürbe ni(^t meic^er unb h)ic^ nic^t um Äaareö=

breite, di ftanb unerfd)ütterlid) ba in all feiner 9^ätfet|)aftig!eit unb fa^ if)n

an, mit 'iHugen, bie alle (5id)ert)eit, beren fte beburften, in ftc^ l)atten unb

nirgenbö 6tü^e fud)fen. (fö mar, alö ob bie ganje ^ett, bie er fennen gc--

lernt unb oft fc^redlid^ gefunben i)att^, erft je^t i^re ganje »erfteinernbe 93e--

beutung enthüllte.

„©emi^," !am bie '^Intmort. „9^atürlic^ ift eö ^oxb. 9^id)t um bic^

ju fd^onen, i)ahe id) bir ta^ ©ift in bie Äanb gegeben. (S^ ^ann fid) fo

fügen, ba^ bie ^obeöftrafe notmenbig mirb. 3d) l)ätfe eö felbft nic^t ge=

glaubt, e^e xd) nic^t fal), mie \l>^xt üerbred)erifc^e 6orglofig!eit gel)en !ann.

3e^t ift eö für mid) fo einfad) unb flar mie nur irgenb ^txvaß auf ber 9Belt."

Unb er begriff, i)a^ alle Hoffnung auögefd)toffen fei, menn er aud) fonft

md)t^ üerftanb. ®ie ^ür fiel hinter ibm ju, unb bie ©jene mar auö. '^m näc^ften

"^O^orgen l)anbelte 9}Zattiö, mie fie gefagt ^atU, unb bann mar ha^ ©ange öorbei.

(fö ftad) ni(^t mel)r in il)rem Äerjen, ja e^ !am nur feiten bie (iv

innerung baran, ta^ fi(^ ta etmaö üon gemö^nlict)er (£rfal)rung fo 93er=

fd)iebene^ geregt \)atU. So mar, alö l)ätte ein anberer ba^, maö getan mar,

getan unb bie ©ebanlen Qtt>a(i)t, bie je^t il)ren ^reiö abgefc^loffen Ratten unb

für fid) felbft einftel)en mochten. 6ie mar mieber bie paffioe, träge 9^atur,

bie fie gemefen, unb bieö um fo teid)ter, alö keinerlei äußere Q3erbältniffe il)re

9Ru^e ftörten unb fie jur ^ätig!eit aufriefen. Sie überfiebelte in bie '^llte

^elt, um ber peinlichen Stellung gu entge^n, bie in "t^lmerifa !ein 9?eid)tum

verbergen fonnte. Äeim fu^r fie jebod) m<i)t unb ^atu nur au^ ber Snt--

fernung 93erü^rung mit ben 3l)ren. So mar aud) biefer ^eil i^rer 93er--

gangenbeit beinahe oergeffen. Sie mürbe mit ben Sabren mieber rec^t bid,

unb \i)x gan^eö ^efen mürbe fatt unb moblmotlenb unb in gemiffem ©rabe

barmonifc^, biö auf eine fleine *i2ingftlic^feit, 5torreft|)eit unb ©iftin!tion ganj

befonber^ äu betonen. S^ maren \\)vt 'J'Cimilienüer^ältmffe, bie biefen leifen

3mang aud) meiter notmenbig mad)ten. *21ber ba€ mar aud) alle^, unb

niemanb !onnte barau^ entnehmen, maö fte burd)gemac^t f)atte, unb maö für

ein Stüd 9}Zenfc^ennatur babei jum 93orfc^ein gekommen mar.
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VJiit 5?arl '^rcn^cl iff, md) ^au( Äcttfc, bcr Ict?tc »on bcncn bal)in--

cicgatigcn, bic bei ber ^cc?ninbunc^ bcr <?cittfd)cn 9\uubfd)au an crfkr 6tcUc miU
QCWivU unb it)r bi^ an^ (fnbc, folnncic fic »crmod^tcn, i^rc tätiqc 5'cilnal)mc (^c--

unbmct J)aben. 3m Of(obcvt)eft 1874 [einrieb er [einen crftcn "^xricbt über "bie

berliner ^t)eater, unb in ununtcrbroct)ener 9\ei^c luirb man bic Q3crid)tc finbcn
bi^ im 3ulil)eft 1913. ^amit ift feine ^äfigfeit für bic ®eutfd)e ?\unbfd)au ncd)
bd weitem m(i)t erfd)iH^ft: ^icr erfc^iencn nad)cinanbcr feine ciro^cn Q^omanc unb
9^0DeUen: „6d)ön^eir', „^al)v^dt", „^rauenred)t", „Cbamborb" unb „(i^clb", bic

aüc in ftrenöcr <J»urd)füf)runci einen ernftcn ©cbanfen be^anbclten unb barum nicbt

eicjentlid) populär merben fonntcn, 'S^agecicn erfreuten fid) feine ^xiträc^c ^ur 9iftbctif

unb feine poIififd)en ^luffäljc, in bcncn er burcf) ^Infnüpfung an bic 'i"ergancicn=

^eit übcrrafcf)cnbc ^licfe in bic Sufunft ju geben »ermoc^fe, allgemeiner 'Jlufmertfam--

hxt. ©enn er bel)crrfcl)te ein meifc^ ©ebict bc^ 9S?iffcn^ unb bcfa^ ein crftaunlid)e^

@ebäc{)fni^. Sine tolerante, leibenfc^aft^lofe 9catur, ftanb er ber mobernen ^eiocgung
in Literatur unb 5vunft ol;ne befonbere Q3orcingcnomment)cit gegenüber, lobte, wo
er fonnte, tabelte, loo er nutzte, ibentifi5ierte fic^ aber nid;t unb lief? fid; burd; leinen

'Seifall ber 'xO^engc in feinem Urteil beeinfluffen. Seine Äanbfc^rift blieb unx^cränbert

bie gleiche, gierlt^ unb boc^ in it;rem "^uftuö feft, unb fo u^ar allc^, waß er fct)ricb,

abgemogcn im 3nl)alt, fein_ sifclicrt im ^lugbrucf, ohne jebc^ 1>atl)o?, jebe ©efüblei--

äu^crung. Q3on einer getinnen 9\eferoe, ivenn <5rcmbcö an ibn Ipcrantrat, fonntcn feine

•^veunbe nur crmeffen, mieoicl Äcräcn^güte, melcl)er 6ecienabel ilpm eigen maren.
Q^ßir lernten einanber fennen im *5rü|)ling 1859, al^ er Einfang ber ^reif^ig,

ic^ Snbe ber Sloansig u>ar, unb nict)t^ feitbem bi^ äu bicfcm letzten ^age i)at

unferc '^reunbfd^aft getrübt. 6einc gro^c Seit mar i>a?i le^tc 'S^rittcl be^ oorigcn

3a{)rt)unbcrt^ , i)a bie brei 93ud)ftaben K. Fr. im <3^euilleton ber 9iational^eitung,

bereu 9\ebafteur er mar, eine ^lad)t bebeuteten. Roma locuta est fagten bic

6d;riftfteUer, bic <5)ramatifer, bie 6cl)aufpielcr, menn '^venjel gefprod)en l^altc.

(i"in guter itenner beg flaffifd)cu *2lltcrtumg, fül)rtcn feine 9ceiguugcu unb feine

6tubicn il)n bocl) mel)r ju ben fran5Öfifd)cn 5\laffifern bc^ 17. unb 18. 3af)r=

l)unbcrt^ — eine Dor^üglidbe '53ron3ebüftc 9?iotierc^ fd;mürfte fein ^Irbcitff^immcr,

unb in bcr oorberften 9\cil)e feiner *53ücl)er ftanben bie fd)öncu Ottaobänbc ber

*^racbtau^gaben oon Q3oltairc unb <?>iberot. Q5or allem aber mar er ein ti)pifd)cr

^Berliner, murjclnb in bem alten '23erlin, in bem er aufgemacl)fen mar unb ta^ er

ot)ne Sentimentalität bal;infd)Unnben fal), el)er mit einem leid)teu "Hinflug ironifcljen

'Sebaucrn^ unb feinem an ben l)iftorifd)cn ^cotmenbigfcitcn gefct)ultcu Sinn. <r»abci

lie^ e^ il^m feine 9\ul)c, meun er nicl)t ein neuc^ '53aumcrf, ein neuest 'J'enfmal

unb eine neue 6traf?cngegenb in '2lugcnfcbcin genommen l)attc. ^nc oft in unfercn

früheren 3al)rcn baben mir bkß alte ^^erlin burd)fd)Uieift unb un^ mit uufcrcm

^amerabcn '2(leranbcr 9}cci)cr an ben oon ber 9?iutfer (iuäbcrt gcfpcnbctcn ©c--

nüffen ergoßt, an ibren Qöürftcn, il)rcm TBcif^bicr unb il)ren ?u1uberfomöbicn.

(Sinen t)öl)eren ^lug, nal)men bic Sufammenfünfte, bie un^ ein 9}tenfdKualrer fpäter

mit Srnft o. Q33tlbenbrucb unb feiner @emal)lin in regclmäf^igcr O^olgc oereintcn.
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Äicr loar e^, too <5rcnäcl, tocnn er erft einmal angeregt tporben, ganj au^ ftcf)

l|)crau^ging unb fein 93efte^ gab, Äier auct, im »ertrautcn ©efprä^), offenbarte

fid) eine 6cife feinet QSefen^, bic fict> fonft e^er verbarg: biefer aufgetlärte ©cift

i)citU fupranaturaUftifd)e 'Slnloanbhingen — er glaubte feft an eine QBanberung ber

(Seele nad} i^rer Befreiung oom Körper, fo ba^ fte von ©tern ju 6tcrn in ber

ilncnblic^feit 5u immer ^ö^erer Q^erüoÜfommnung fteige. ©er ©ebanfe n?ar er=

l^aben, unb ipenn er it)n oortrug, fonnten n>ir nur iDünfc^en, ba^ n)tr un^ cinft aUt

auf einem folc^en Stern iüicber treffen motten.
©ein ie^ter Beitrag, geft^ rieben 9}Jitte ö!tobcr unb erf(^ienen im 9^oyember-

l^eft 1913, iDar „®er neue Q3alfan", ein ^luffa^ fo f(^arffici)tig in ber ©arftellung

ber t»erlPi(feltcn Q3erl)ältniffe, fo frifd) unb lebenbig im '2lu^brucf, t)a^ lDol)l niemanb

auf ben ©cbanfen i}ättt !ommen !önnen, ber Q5erfaffer fei ein 6e(^^unbac^täiger.

•^llle^ ©reifenl;afte , alle^ 6enile lag \\)m fern. ^ot)l traten bie Sufälle, bic fic^

fonft nur in rt)eitcren Sioifc^enräumen melbeten, je^t |)äufiger ein, unb bic alte

*2lrbeit^frcubigfeit tooüto. [xd) nid)t n)ieber einftellcn ; immer nod) na|)m er fic^ biefc^

unb jene^ »or, aber e^ !am nic^t me^r jur ^u^fü^rung. 'iO^it feltener pflichttreue

nur beforgte er big Wenige 5age oor feinem (Jnbe bie ©efc^äfte bc^ "^Berliner

Stpcigoercin^ ber ©eutfc^en 6c^illerfttftung , bie mit i^m il)rcn öicliä^rigen 93or--

fi^enbcn ocrliert.

®em ^obe felbft ging '^rcnä^I ntit ber 9^u^e be^ ^|)ilofop^en entgegen;

fpftematifc^ tpic er wax, ^attc er alle^ t)orgefet)en unb »orbercitet, ^ie 9?o^rpoff=

farten, burcf) bie feine treue Pflegerin ben näcl)ften 'Jccunben fein Äinf(^eibcn

melben follte, toaxm oon il)m felber abreffiert, unb aU luir am früt)en 'SD^orgen

bcß 10. 3uni bk unferc erhielten, glaubten n)ir an eine 9)^itteilung btß ^vmnbcß,
big ft)ir bie 5?arte loanbtcn unb bann iDu^ten, \vaß gefc^el)cn. 9^oct> einmal ipcilten

wix in ben frieblic|)en Oxäumen, in bencn allcg nocl) oon feiner ^nioefen^eit fprac^

;

bie 93ü(^cr unb 3eitfct)riften n>o^lgeorbnet auf bem 6c^reibtif4>, ber £c^nftu|)l, in

bcm er geftern noii) a^nungglog gefeffen ; unb alg loir in ba^ Stcrbcäimmer traten,

in bai bmd) bai @rün ber 93äumc oor bem <5cnfter bic 9}Jorgenfonne fct)ien,

fa^en wix \\)n l)ingeftrec!f auf b^m £ager, rut)ig fd|)lummernb unb o|)ne jebe ©pur
oon ©Corners, fo ba^ auä) tvix mit bem ©efübl tiefer 9^ut)e oon bem teuren

^oten fd)ieben.

SuUug 9'^obenberg.
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Mcincrc Schriften üon i^cmtann ®unUU

9\et)en unb Qluffä^c. ^^on 63 ermann ©unfel. ©öttingen, 93anbent)oecf

& 9?uprecf)t. 1913.

@un!cl tff ben Ccfern bicfer Seitfc^rift fein Hnbc!anntcr, [inb bod) einzelne

^luffä^c bc^ yorüecicnbcn 93ud)c^ ber „©cutfc^en 9\unbfd)au" entnommen, mz
9xuti) (ogt._3a^rgang XXXII 1905), bie ^falmenj3al;rc?anc} XXXVIII 1911) nnb
bie Oben todomo^ (Sa^rgang XXXIX 1913). toie finb nid)t einfad) iuieber ab--

gebrudt, fonbern einer, luenn and) leifen Überarbeitung unfcr,^ogcn, ftiliftifd) ge-

glättet, um neue ßrfenntniffc bercid)ert unb ^um ^cil erlocitert iDorben. 'Slnbcre

^bt)anblungen unb 9\eben finb f)inäugefommen : '53ernt)arb Qtattc ; Siele unb 9}?e--

ff)oben ber SrHärung be^ '21Iten ^eftamente^ ; bie ©runbprobleme ber ifraelitifc^en

ßiteraturgefd)ic^te ; 6imfon; bie ^nb^offnung ber ^falmiftcn ; ägt)ptifd)e parallelen

äum 'Eliten ^eftament; äg^ptifc|)e "Sanf lieber ; unb 3enfen^ „@ilgamefd)-ßpoö".

"^er einen '2luffat5 ©unfein gclefen i)at, fennt feine eigenartige ^Sc^rcibiDcife,

mit ber er inncrlid) ocnt)ad)fen ift : ben feingefd)liffcnen, an (Soctl;e gcfd)ultcn 6til,

ber bie '^Partifeln niemals entbel)ren ^u fönncn glaubt, um ba^ gegenfeitige Q3cr--

^ältni^ ber 6ö^e jueinanber genau ju beftimmen; bie ßogif be^ langfamen ©e--

banfenfortfc^ritt^ tt?irb baburcf) of)ne Sioeifel gefid^crt unb bem Jiefer ba§ Q3cr=

ftänbni:^ bcbeutenb crleid)tcrt. <5)urd) bie fefte Qjerjal^nung u^erbcn bie '2lu6fül)rungen

in \\d) jufammenge^alten unb gugleict) in l;armonifct)er 'cYorm abgerunbet, fo bafj

ntan fic^ nirgcnb^ ftb§t unb ftolpcrt. <?>cm entfprecl)cnb finb aiid) bie '2lue;brürfc

gart abgetönt; grelle, blenbenbe färben fcl)lcn ebenfo mie füf)nc Qxebeioenbungcn

ober braftifd^e '53ilber. 6elbft ^armlofe ^rembiüörter \Derben ncuerbing^ mit un-

erbittlicher ^olgeric^tigfeit au^gemer5t. öo erfreut unö bie rul;igc, abgetlärte,

!laffifcl)e 6prad)e, beren reiner Älang burd) feinen *3[Ri0ton geftört loirb.

'SO^an tüürbe ber ©arfteUung inbeffcn nid)t ganj gercd)t merbcn, locnn man
nid)t nod) t)k 6timmung l;in5unäf)me, bie über H)v ausgebreitet liegt, ^Ibcraü

mad)t fid) eine loarme, innere ^nteilnaf)mc bcmcrfbar, bie, ol)ne aufbringlid) ^u

fein, »om Äer^cn fommt unb jum Äer^en rebet. 9^ic^t glän^enbe ^öcrcbfamtcit

ober bie @lut ber '33egcifterung, fonbern liebevolle^ 93erftänbni^ unb nad)füt)lenbe^,

miterlebenbe^ 6i(^oerfenfen , loie c^ jeber iüiffenfc^aftlid)c '^orfd)cr befttjcn folltc,

3eid)net bie '2lbl)anblungen ©unfein au^ unb oerlcil)t il;nen einen cigentümlid)cn

9\ei5. <iß ift, al^ ob fie in <5cierftunben gcfd)riebcn ioärcn, mcnn ba^ ^eüe Cid)t

bc^ 5age^ abgcblenbet ift unb traulid)e 'T>ämmerung ibren Gin.^ug gehalten \)at,

unb barum fann man i^re »olle Sc^önl)cit aud) nur bann geniefjcn, locnn bie

eigene Seele fid) in 'Jeicrftimmung befinbet.

^aß '23uc^ bcbarf feiner (Smpfct)lung, ha bie i^efcr bicfer 3citfd)rift bie Q3or--

5üge ©unfein felbft ju fcl)ä(5en ruiffen. "Jlber öielleicf)t i»irb c« ihnen cruninfct)t
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fein, oon einem <5a<^9cnoffen ein 'S>ort über bie tt)iffenfcl)aft(ic^e "^Bebeufung ber

j)icr äufammcngeftellfen „9^eben unb '^luffä^e" ju l^bren, 9D3cr glauben Woütc,

ia\i er au^ i^nen etma^ über bcn gegentpärfigen Sfanb ber <c^orfc^ung lernen

fönnte, h)ürbe fid) fet)r täufd)en; benn baoon iff nur gang feiten bie SRebe. 6fatt

beffen erfäl)rt er oon Sielen, bie nod) in ber Sufunft liegen, unb üon 'Problemen,

beren Cöfung eben erft begonnen l)at. 9}Zit anberen "Söorfen, tro$ ber allgemein

»crffänblirf)cn "Jorm jjanbelt e^ ficf) ^icr um ec^te 'Jßiffenfc^aff , bie feinen 6till=

ffanb fennf — 6tiUftanb toäre 9\ücffc^ritf — , fonbem immer neuen (Errungen-

fcbaffen entgegeneilt unb in raftlofcr 6ift)p^ugarbeit ben eben ^erftörten babt)=

lonifcben 5:urm auf^ neue aufbaut, bi^ aud) er bem (grbboben gleicbgemac^t iüirb,

oielleicl)t öon einer fleincn @runbfc^icl)t abgefe|)en, bie aller Q3ernic^tung tro^t.

"S^ie ba^nbrec^enben "Jorfc^ungen ©unfein liegen auf bem literargefc^ic^tlid)en

©ebiet, an tia^ er mit eigenartigen <5rcigcftellungen l)erantrift, tvk fie wv i^m nicl)f

üblich iraren. (S^ ift bescic^nenb, ha^ all^ '2lbt)anblungen ber £iteraturgefd)icl)tc

entnommen finb. ©etoi^ ergeben ficb barau^ auc^ n>eiterc <5olgerungen für bie

9Rcligion^gefc^i(^te, aber biefe fommt für ben 93erfaffer nur fott)cit in ^etracf)t,

al^ fie mit ber £iteraturgcfc^icl)te äufammen|)ängt. 9^eue ^ege h)anbelt er ^unäcbft

infofern, al^ er bie ägt)ptifc|)c unb babt)lonifcbe Literatur pm Q3erftänbni^ t)t^

'Qiltm ^eftamente^ ^eransiebt unb baburct) ben (3t[\6)tilmß ber t^eologifc^en Q[öiffen=

fcl)aft ertreitert, bie fid) bi^ bal)in meift auf ben ^anon befd)ränft unb ^öc^ften^

nacb ^Irabien unb ^t)bnilien geblidt \)attt. 60 loirb ba§ ifraelitifcf)e ©eiftc^leben

in ben breiten 6trom ber t)orbcrorientalifcl)en Kultur überhaupt ^incingeftellt , um
bie beiben (Srunbfragen nad) ber ^b^ängigfeit unb ber Originalität Sfrael^ ^u

beantmorten. 9^eu ift aber and) t>k ^ixt, rt)ie ©unfel längft befannte ßiteraturftoffe

gcrgliebert, inbem er fie nad) Stil unb ©atfung erforfcbt. '2ßäl)renb man bi0|)er

in ber altteftamcntlid)en 9Biffenfct)aft mefentlic^ £itcrarfritif getrieben unb bie ^unft
ber Quel(enfd)cibung jur l)ö(^ften 93lüte entfaltet \)attt, lernt man |)ier eine oöllig

neue "Slrt literarifcl)er '2lnalt)fe fennen, bie bai Q3erftänbni^ ber ^eytc »ertieft unb
jugleid^ eine rt>irllic^e £iteraturgefcbid)te 3U geben oerfpric^t. ®ie 'Sluffä^e über

Simfon unb 9?utl) finb '^[RciftcrtDerle literarifcber 3«terpretation , bie bem ßaien

l)o^en ©enu^, bem '2öiffenfd)aftler überbie^ eine ^üUe neuer Anregungen bieten,

ilnb fo barf man oon allen '2lbl)anblungen rül)men, ba^ fie ber t5^orfc^ung nic^t

nur neue 'Probleme jeigen, fonbem auc^ neue (Jrfenntniffe fd)enfen.

Äugo ©re^monn.
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^^n biefcn ^agen, ba bic pietätwoU ^m '^ürftcngruft in 'JDcimar ma(Ifaf)renbcn

6d)incrocrcl;rcr plö^Itc^ burrf) bie 93el)auptunc5 bc^ Äcrrn '^rofcffor^ »on Tvroricp

aufcicfd)rcc!t lüurbcn, ha^ bort nid)t bic ©ebcine 6cl)iUer^, fonbcrn bic eines ob--

ffurcn llnbcfannten vul)m foHten, ift oieUeirf)t ein alter '^rief aue; bem 9tad)laf5

meiner t)äterlid)cn x^amilie ind)t o|)ne 3ntercjyc. (fr tDurbe oon 6d)iUer^ Go^n,
(f rnft t»on 6d)iUcr, an hm Äofrat unb ^ürgermeifter 6arl 6d)ir>abe gcric{)ief unb
bel)anbelt bie ^eifet^ung oon ßd)illcr^ (öebeinen, bie r>ort)er in bem oft cnoä^nteti

„^affengeioölbe" ^ufammen mit »iclen ipeniger bebcntfamcn ftcrblicbcn Überreften

begraben lagen. <5)er alte *53ürgermeifter wav im Seieben feiner Seit ein leiben--

fcbaftlicber Scbiüeroere^rer , er \)attc in feiner Sngcnb ju ben „©anr^ ^JJobernen"

gebort, bic bem großen 9\coolntionär unb 'J'icbterfürftcn sugefcbiooren loaren, unb

füllte ficb im Sinne feinet angebeteten ©icbtcr^ oerlct^t, al^ er fpäter einmal in

*2lmi unb QSürben eine 9\ci>ifion bc^ 5?affcngemölbe^ oornal)«! unb bort, ben ocr--

mobcrtcn Särgen entfprungen, mürbige unb unioürbigc ©cbcine in iütrrcm T^urd)--

einanber oorfanb. (Sr macbte e^ fid) ;^ur "i^lufgabc, bic 6d)illcrfcben, unb vor allem

6d)iUcr^ Scbäbel, au^ bem (S.\)aoß ()crau^5ufuct)cn. Sine ctwaß romantifcbe ^aU--

fabrt mit '^lenblatcrnen unb einigen Srbarbeitern in bem näd)tlicben 5\\iffcngcmölbe

mirb vcranftaltet. (Äerr t>on <5rt>ncb nennt fic eine irgenbune „erfunbene i'cgenbc",

inbem er fic auf il)rcn romantifcben £d)ein l^tn ber mangelnbcu ^atfäd)lid)!cit öer=

bäcbtigt. ©ic quittierten Cö^ne in ©ulben unb Silbergrofcbcn , loelcbc an bic bc--

treffenben "^Irbeitcr gegablt tourben, liegen jcbod) al^ 93cipei5ftücfc nocb in ben

9cacblai3bapieren.) 9cacb tt>ieberbolten näcbtUcben "2lu^äi«gcn mirb cnblid) oon bem

getreuen ^icbterocrel)rer ber „td)tc Qd}ähd" gefunben. Scbtoabc tritt nun mit

feinem "Junb an bie Öffentlicbfeit. ^k (fd^t^eit besfelben mirb ibm burcb xD^cffungen

unb ilntcrfud)ungcn bamaliger mcbijinifcbcr ^a^ajitäten bcftätigt, nämlicb be^

bamaligen Obcrmcbijinalratc^ Dr. oon "^roriep, be^ ©ebcimcn Äofratcs nnt i3eib--

arjtc^ Dr. Äufcbfe unb t>cß Äofratc^ unb £cibaräte^ Dr. Sd)mabe. ©oetbc unb

ber J5cr5og (iarl '2luguft äußern ibrc gerübrte <5rcube über ben 'Junö, ein alter

*S>iencr öd)iller^ erfennt ben 6cbäbel feinet iberrn an ben fd)5nen, gcrabc^ ge=

'itcÜtm Säbncn, unter bcnen nur „ber ^a(f5a()n fc^lt, ben er ficb ba^umal in 3cna

au^5icl)cn lic^".

Äerr ^rofeffor oon "t^roriep äioeifclt auf ©runb feiner, an einem anbcren

6cbäbel t)t^ 5taffcngeiDölbe5 oorgcnommencn 9}?effungcn bie bamal« feftgcftelltc

6cbäbelecbtbeit beute an. ^rofeffor 9ccubau^^) entträftet biefc S»ocifel auf eine

äu^crft gefd)icfte unb looblbcgrünbete QBeife, inbem er all feine logifd)en Sd^lu^--

*) „öcbillers 5d)äbel", eine :3cfpred)ung be^ QBerfe^ oon ^Jl. o. ^roriep. Q?on

9?. 9Uubau^. Seiffcbrift für gtt^notogie 1913, Äcff 6.
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folgcrungcn äugleicf) auf bie fcct)nif(^cn ^enntniffc flü^f, bic er über baß "formen

öon 6c^äbelma^fen bcft^t, unb bercn '^DJangel Äerrn öon ^rorie^j 5U tcc|)nifc^ un=

ftict>^a(ftgen 6d)tu§folgcruttgen gcfü|)rf i)at.

®cr 93rief Crnff oon @c|)iUer^ an bcn 93ürgcrmetfter 6c|)it>abc, bcn ic|) im
Original bcfi^e, lautet:

fjod)gceI)rter I}crr I^ofratl),

(Ero. tDo!)Igeborcn bcct)re id) ntid) ergcbcnjt an3U3eigcn, ba^ cor tocnigcn

Stunöcn öer ^err Kansler von IHüIIcr bei mir getoefen. Dcrfclbe toar feljr erfreut,

ba^ Sie bie (5üte geljabt I)atten, mid) von ben Bctoanbtnifjen mit ben Uberrejten

meines üaters oollftommen 3U unterrid)ten unb empfiejjlt fid) 3t)nen auf bas befte.

(Er l)at mid) gefragt, auf toeldic töeife roir bie Überrejte unferes Daters be-

erbigen 3u lajjen rDünfd)en, b. i). ob in blofeer (Erbe ober in einem gemauerten

Bel)ältniffe, unb I)at mir 3ugleid) eröffnet, ba^ ßxau von lI>ol3ogen fid) für erftere

Hrt geäußert. 3d) bin aud) bafür, fo roie aud) meine I)ier anroefenben (Befd)roifter,

inbem toir glauben, ba^ man ber Beftimmung ber Hatur, ba% bie irbifd)en Über»

refte ber nTenfdjen fid) mit ii)r roieber Bereinigen follen, nid)t entgegenarbeiten

bürfe. 3d) I]abe meinem Bruber I)eute bereits barüber gejd)rieben unb il)n erfud)t,

unmittelbar (Ero. tDoI)Igeboren feine be^fallfige Suftimmung felbft mit3utf)eilen. Der
Kan3ler I)at mir btn IDunfd) ausgebrüht, ba^ id) ber 3rDeiten Beerbigung ber

Überrefte meines Daters felbft beirooljncn möd)te, unb bemerkt, ba^ bies alles

rDät)renb meines näd)ften Hufentl)altes in IDeimar gefd)el)en könne. 3d) roeis nun
nid)t, ob (Ew. tDol)Igeboren ober ber f^err Hausier besi)alb an £)n (Dberbaubirektor

(Eonbrai) fdjreiben toerben. 3d) roerbe am 24^'^" biefes XTlonats oon I)ier abreifen

unb nad) einem mel)rtägigen Hufentl)alte in Bösleben bei Hrnftabt 3tDifd)en bem
4**" unb 6*^" September in IDeimar eintreffen, roo id) bas (Blüdi l)aben roerbe,

(EtD. tDot)Igeboren öfters 3U fpred)en.

Die mittl)eilungen, u)eld)e (Ew. tDot)Igeboren mir 3U geben bie (5üte l)atten,

fotoie biejenigen bes I}errn Kanslers unb ber $xau Don IDoIsogen t)aben mid) be=

reits je^t in ben Stanb gefegt, 3I)re großen Bemül)ungen mit innigftem Danke
ansuerkennen. 3d) mu^ es fel)r bebauern, ba^ id) entroeber aus Ulangel an (Be=

Iegenl)eit ober toegcn SüQung ber Umftänbe, n)ät)renb meines früt)eren flufentt)oItes

in IDeimar foId)e £anbsleute nid)t I)abe näl)er kennen 3U lernen bas (Blüdi gel)abt,

rDeId)e, roie (Ew. H)ol)Igeboren, einen fo regen (Eifer für bie (£I)re it)res Daterlanbes

an ben Sag legen.

(5enel)migen (Ew. IDoI)Igeboren bie Derfid)erung meiner ausge3eid)netften f}od)»

ad)tung mit n)eld)er id) bie (El)re l\aht 3U fet)n

Köln b. 3*^" Huguft

1826. (Ew. IDoIjIgeboren

ergebenfter Diener

D. Sd)iller

Hppenationsgerid)tsaffeffor.
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pß. Sttbicn. Äanbbud) für 0\cifcnt)c. Q3on
Äarl ^^a et) et er. '^Ixt 22 Sparten,

33 'Plänen unb 8 ©vunbriiTcn. i.'cipsi9,

^üü 93ael)efer. 1914.

®er lanc5crfe()ntc ^ant> liecjt vor, ift

t)ant)licl), überficbtUcl) unt) prattifd). '^lud)

suwerlöffiii, obH)o()l bei bcr erftcn s^lufUiiio

einefii folcl)eu Äanbbm-beö viele flcine ^In»

gaben fid> felbftöerffäiibUd) <xH irrtüinlid)

enoeifen. <S»iefe '^^orsüc^c iverben niemanden
itbervafd)en, tvir bitten jebod) (iuSveid)enbe

gefd)idUUd)e unt) fünftleii[d)e Ainiueife cv-

n)artef unb fint) cnttäufd)t 9\id)art) ©arbe
bat eine lauere, an5iet)ent)e (Sinteituuii ge-

liefert, Q3oltötunt)e unt) 9\eliciion iuerbcn in

26 Seifen gut unb lesbar borciele^it. ®cr
literarifd)c ibiniueiß be[d)ränff fid) auf 5U>ci

oeilcn! (Sbenfo oerblüffent) ift t»as 9^id)t=

eru>äbnen bcr überaus rei.^ycKen ini)ifd)en

9Dcalerei. ßn allen Äulturlänbern iuerben,

äuglcid) mit ben perfifd)en Q3orbilberu, bie

inbifd)en G>uad)e--'33lättcr eifrig gefud)t unb
fel>r t)od) be5at)lt. 93?omi5glid) nod) anregenber
ift bie einl)cimifd)e 9\abfbpuf-£d^ule, bie ben
9^ad)balt ber '3lbfl;anfa-'5reßfen barsuftellen

fd)eint. dagegen tvirb freunblid) auf bie

iammerüolle ^ouriftemuare ber mobernen
9?iiniature t)ingen)iefen. ^^ fel)lt jebe<5 Q^Bort

über 93iuftf unb "^an^, bod) bieten beibe
nid)t nur ftarfe ci:otifd)e 9\ei5e, fonbern aud)
bie tt)ol)l ein.^ig baftebenbe Q3eranfd)aulid)ung
uralter tlaffifd)er Überlieferung. ®ie '^laftit

tvirb jicmlid) ausfübrUd), aber trocfen be-

l)anbelt, bie l)od)intercffanten '$icrbarftel=

lungen iwerben nic^t erwähnt. %\\x 'SaebeJer
3äl;lf „beinab" nur bie religtöfe '•ilrd)iteJtur,

UHibrenb febr viele mebr S^reube an ber

profanen baben, fid) vor allem für bie "Paläffe
unb 'Sürgerl^äufer, bie "Jeftungeüverte unb
Brunnen begeifrern. "^^ro^ bcr G>rünblid)-

teit ftct)t bie^<£>arffellung nid)t auf ber iböbe,
bie Probleme ber 'Secinfluffung iverben
nid)t geffreift, auf bie tvunbernolle "^eriobc
t^lamifd>er S^unft vor ben 93Jogulfaifern

(^ugbiaf, 'Jeroj 6l)al> unb 3eitgenoffen)
iuirb nid)t aufmcrffam gexnad)t. — "Jaft nod)
bebauerlid)er ift bie öpärtid){eit gefd)id)t-

Ud)er Ototiäen, um fo mebr, ba bie ungcnügenbe
unb unpraftifd)e '53ibliograpl)ic nid)t nadv
subelfen vermag. Seffelnbe gefd)id)flid)c

^atfacS^^^en, n)eld)e ben 9\eiä ber befud)ten
Gfätten fo ungemein ert)öben, fud)t man
meiftcnö vergebens. ®ie fid) ie^^f äufpi^enben
politifct)en "fragen, bie Strömungen, bie

Rubrer bätten unbebingt in ber fonft fo

muftert)aften Ä'nappbeit biefer ibanbbüd)er
angebeutet iverben follen. ©civi^ genügt ber
"Sanb auc^ fo bem obcrf(äd)lid)en CJouriften,

ber '2ßeltruf ber '^^aebefer berubt jebod)

barauf, ta^ bie '33ilbungSintereffcn ber
wenigen, nid)t ber vielen 9\eifcnben berüct=

fid)tigt werben. QBirb bie siveitc 9luflage,

bei gleid)em ilmfang, nid)t bebeutenb ver-

tieft, Wirb ber „bcffere" 9veifcnbe nad) wie
vorsum fd)WcrfäUigcn, ungcfd)idten ??iurra9
greifen. <S)as batten wir ntd)t crwaifet.
(>o>. 9Jonni. ^^on 1?on 6vcnffon. t'r-

lebniffe eines jungen 3slänbcrs, von inm
folbft er^äblt "^-reiburg i. ^3., Äcibcrfd)e
'i^erlagsbanblung. I9i3.

'5)as ^Mid) eines ^slänbers, baS in feiner
Ur|prünglid)rett unb ^yrifd)e Sugenb unb
t'rwad)fei'.e gleid)erweifc erfreuen ioirb, unb
vor allcui als (Sefd)cntbud) für bie 3»gciib
empfüblen fei. Gvcnffon, ein 3slänbcr," bcr
einen großen ^eil feines L'cbens in 'i)cutfd>.

lanb vcrbrad)t bat, bcfd)reibt in beutfd)cr
Sprad)e feine erftc 9\eifc von 3slanb nad)
©änemarf, bie er mit swölf Labien auf
einem Segelboot gcmad)t \)üt. 'S'ie 3iigenb
werben vor allem bie '•iJlbcntcuer bcr iVabvt,
ber ßisbärcnübcrfall, bie Grlebniffe im Örtan
unb im "Polareis intercffieren, bie febr leb-

baft, aber obne Scniationsluft erjäblt ftnb
unb in benen ein fd)i5ncr ©cmütston mit-
flingt. ©en enoad)fencn l'cfer fcffelt unb
erfreut bie nationale C?igenart beS 93crfaffer3.
(Sine ixultur, bie in ibrer 3d)lid)tl)eit unb
3unerlid)teit ungemein fympatbifd) wirft,

fprid)t aus biefem Q3ud). I^ie erftcn ilapitel,

bie in 3^lö"b fpielen, gewäbren uns einen
"^Blicf in eine QBelt, wo fid) feine ibersens-
tultur mit ben einfadjften L'cbensformen
paart. (Sine f)erbe, unverborbene 9iaturwelt
gibt ben grof^jügigcn y->intcrgrunb. ©aS
ganje, burd) bas '3)id)fergemiit bes Q.kr=

fafferS gefebene ^Mlb wirb su einem (Srlcb»

nis, bas mand)em beutfd)cn ©ro^ftäbter von
l)eute bie 6et)nfud)t nad) ber iugenblid}cn

Sioilifation unb befto bobenftänbigeren Stul-

tur bcr alten 'in'ubcrnation erweden mag.
Hm i^rer fd)önen 6d)lid)tbeit unb unfentimen-
talen ©cmütstiefe willen möd)te man bie

Grääl)lung in bem '33üd)erfd)at5 ber beutfd)en

3ugenb wiffen.
,?/. Bossuet. Par Henri Bremond. (Biblio-

theque Iran^aise. XVll Siede.) Paris, Plön.

S.A.
9lu^gewäl)lte ^epfc bes großen fran-

SÖfifc^cn 'iMfd)ofS, 5?anselrcbneVs unb 5:beo.

logen finb vom Herausgeber mit bio-

grapl)ifd)en 9^otisen über ^^offuets Geben

bereid)ert. ®a febr wenige ijefer 3eit unb
Sntereffe finben bürften, mebr als bas biet

©egebene vom '5?ifd)of von 93ieau? ju Icfen,

wirb t>ai ^^ud) 'Jransofen wiUtommen fein.

£)h aud) <5)eutfd)enV Seif wir bas Urteil

von Q:ßilamowif}-9?cöllenborff über Ouicine,

in feiner Q^orrebe S" „T>bäbra", gclefcn

babcn, unb überbies wal)rnef)mcn, X>a^ faum
in einem beutfd)en ^^ud) f^ansöfifdie 9iamen
unb Sitafc obne ®rudfebler gegeben finb,

fürd)tcn wir, annebmen su müijen, X)ü%, mit

^lusnabmc von 9\omanen, baS bcutld)c

3ntercffc, an fran,söfild>^en 5\laffitcrn vor

allem, erbcblid) nad)gelaiien l)at.



160 ®eutfd)c 9vunl)fc^au.

qSon 9ieutgfctfen , reelle ber 9?ebattton ötö

<um 15. 3uni jugegangen finb, »ergeicftnen lotr,

näf)ere#(£ingebenna(I)9?aumunb®clegen =

f)e\t unö »orbc^altenb:
<2lbolp^u«. — 3ut*en im Canbe ber g^tei^e«. Q3on
Saroluö "Slbotp^uö. etuttgart, 5)eutWe '^Jerlagö--

^21nftart. 1914. _
aitesid. — '2ßiUibalb ^llcriö' CSU. Äartng) »otct--

tänbifci^e 9\omone. iöeräuögegebcn »on Cubwig
eorenj. Sroelter QSanb: ©er 9\oIanb öon "Serlln.

dritter "23anb: ®ie iöofen bc^ Äerrn »on 'Srcboin.

Cclpäig, Äefte unb 'Berfer QSerta«. O. 3-
Appoiiyi. — Vingt-cinq ans ä Paris (1826—1850).

Journal du Comte Rodolphe Apponyi, attache de
l'ainbassade d'Autriche ä Paris. Public par Ernest

Daudet. Avec un portrait et deux gravures.

Douzieme edition. Paris, Plon-Nourrit et Cie. 1914.

•auct&a^. — Cebenöwetö^eif. '2luS ben Sänften
unb "l^nefen '53ertt)olb '21uerbac^ö auögen>ä^U unb
öerouögegcben »on Dr. (Sugen "SOolbe. "^Jerlin,

Äalenfee, 9vefleftor--^erIag, ©. m. b. S>. 1914.

Bettelheim.— Biographisches jahrbuch und Deutscher
Nel<rolog. Herausgegeben von Anton Bettelheim.

16. Band. Vom 1. Januar bis 31. Dezember 1911.

Mit dem Bildnis von Gustav Mahler. Berlin, Georg
Reimer. 1914.

"Sinbcr. — '3:l)eobor Sform. (Sin beutfcfter Ctjrücr.

<23on Äermann '33inber. Tlxt einem "^Bilbniö beö
5>ict)terö. Ceipsig, Äeffe unb 93ectcr <33erlag. Ö. 3-

93(0^. — ®cnfttiürbigfeiten eineö Sosialbemofroten.
QSon <2BUl)elm "^iloö. (Srfter "Sonb. Tlünil)en,
®. OJirf unb So., ®. m. b. S>. 1914.

^tümct. — 9\olf 'Jänner. Sräätjlung »on 9\ubotf
Q3lümel. Stuttgort,®eutfdbe'33erIagö-'21nftalt. 1914.

Coynart. - Le Chevalier de Folard (1669-1752). Par
eil. de Coynart. Paris, Hachette et Cie. 1914.

Danzat. — Le sentiment de la nature et son expression
artistique. Par Albert Dauzat. (Bibliotheque de
Philosophie contemporaine.) Paris, Felix Alcan.

1914.

Deutsch-nordisches Jahrbuch. — Deutsch-nordi-

sches Jahrbuch für Kulturaustausch und Volkskunde
1914. Herausgegeben von Walter Georgi im Auf-
trage des Deutsch-nordischen Touristen-Verbandes.
Mit 22 Abbildungen auf 21 Tafeln. Jena, Eugen
Diederichs. 1914.

Dreyfons. — Giorgione. Par Georges Dreyfous.
Avec 24 reproductions hors texte. Paris, Felix

Alcan. 1914.

Dnbosco. — Syrie. Tripolitaine. Albanie. Par Andre
Dubosco. Avec deux cartes hors texte. Paris,

Felix Alcan. 1914.

eibam. — 3ur (Sefci&id)te ber ©eutfcften S^afefpeare--

(SefeUf^aft. Q3on S^riftion (Sibam. g^rnbcrg.
earl $io<i)ß QSertag.

eiüalb. — ®cr "2ßetfgebanfe. QSon S?urt (Stt>atb.

ünfere Hrfac^e. Unfer 3iel- ©«^ Ceben noc£) bem
Jobe. 'Sie Äunft. 'Sie Sd^bnt)eit. Sie Cicbe.

S^emnie, &. S^ümmlerö QJertag. 1914.

Faguet. — En lisant Moliere. L'hoijime et son temps.

L ecrivain et son ceuvre. Par Emile Faguet, de
l'academie fran^aise. Paris, Hachette et Cie. 1914.

Fernau. — Die französische Demokratie. Sozial-

politische Studien aus Frankreichs Kulturwerkstatt.
Von Hermann Fernau. München und Leipzig,
Duncker und Humblot. 1914.

Festgabe. — Festgabe der Philosophischen Fakultät I

(philosophisch-philologisch-historische Richtung) zur
Einweihungsfeier 1914 der Universität Zürich. Zürich,
Schultheß und Co. 1914.

Figures. — Figures du passe. Danton. Par Louis
Madelin. Paris, Hachette et Cie. 1914.

Florer. — Luther's use of the pre-lutheran versions
of the bible. By Warren Washburn Florer. Ann
Arbor (Michigan), George Wahr. 1912.

Focillon. — Hokousai. Par Henri Focillon. Avec
24 planches hors texte. Paris, Felix Alcan. 1914.

Fouiilee. — Humanitaires et libertaires au point des
vue sociologique et moral. Etudes critiques par
Alfred Fouiilee. Paris. Felix Alcan. 1914.

Fried. — Kurze Aufklärungen über Wesen und Ziel

des Pazifismus. Von Dr. h. c. Alfred H. Fried.

BerUn und Leipzig, Verlag der .,Friedens-Warte'-.

1914.

Fullerton. — Die amerikanischen Hochschulen. Von
George Stuart Fullerton, Professor der Philosophie
an der Columbia-Universität, New York, Honorar-
Professor an der Universität Wien. Wien, F.Tempsky,
Leipzig, G. Freytag. 1914.

©angftofer. — Ser 9*fenWeg. '3?oman auö bem
15. 3a{)r^unbert. Q3on i.'ubtt)lg ©ang^ofer. Swci
'Sänbe. Sfutfgort, 2lbolf "Sons unb Go. 1914.

@eiget. — ^Inbroaranauf. Über löiffen unb ©lauben.
<33on Dr. 2lIoiö ©eigel, 'i>rofefj'or ber SiJebiain an
ber Slniöerfität 'Jßürsburg. Ißiirgburg , Äurt
Äabiftfcl). 1914.

©oct^c. — ©ebanfen auö ©oet{)eö 'Sagcbücfiern,
Sriefen unb ©efpräci&en. Äerauögegeben »on
OB. etiebi^. «Ttrag, '21. S:)aa^i. 1914.

@oet^ed Sämtliche QBerfe. "Sanb 9. Ceipäig. Sempet--
gSerlag. O. 3-

Herrmann. — Nathan Birnbaum. Sein Werk und
seine Wandlung. Von Leo Herrmann. Berlin,

Jüdischer Verlag. O. J.

.gcrrmanit. — 3ö(anb. Saö Canb unb baö 'Solt.

Q3on T>vof- Dr. <^aul iöerrmann in Sorgau. 5D}if

9 "Slbbilbungen im Sert. Cüu^ diatut unb ©eifteö--

;

weit, "Sb. 461). eeipjlg, <». ©. 'Jeubner. 1914.

I
d'Herval. — Lettres de Dupont d'Herval, Chef d'etat-

: major ä,la grande armee. Publiees par A. Vaillant.

Paris, Librairie Chapelot. 1914.

Sc^fing. — 5fd)un. Gine ©efAicfjte auö bem '33or--

früt)ttng 6t)inoö. '33on etifabet^ »on Äe^fing.
;

1.— 10. ^aufenb. «Serlin, HUffein unb 6o. 1914.

I

Soffmann. — gug unb Unfug ber 3u9enbfuttur.

I

Äinroeife unb 'rveftfteüungen nebft äaölreid)en ^otw
\

menten jugenblicöer erofiJ beiÄnaben. '23on 9\olf
I 3ofef Äoffmann. ©reij, Otto Äenning, '21.--©. 0. 3-

öijffner. — ©ibeon ber '2lr3t. 9\oman »on 3ol)anneg
,

Äöffner. 3tt)eite Auflage. 'Sßiömar, ÄinftorfTIc^e
'3ßerlagöbucf)öanblung. 1914.

Holbein. - Der Totentanz. Vierzig Holzschnitte
von Hans Holbein dem Jüngeren. Faksimile-Nach-
bildungen der ersten Ausgabe mit einer Einleitung
von Dr. Hans Ganz. München, Holbein-Verlag.
O. J.

Sumot. — QJom fi5ft(icl)en Äumor. Sine '2luötefe

auö ber ^umoriüifcöen Citeratur alter unb neuer
3eit. Äerauögegeben »on Cubroig ^ürftenwert^.
•Sanb 6. Ceipjig, Äeffe unb '23erter 93erlag. O. 3-

Sacobfcn. — dlieU i?i)&ne. '?\oman »on 3- T»-

Sacobfe». 2luö bem '3)änifct)en »on SDI. SDJann.

Ceipjig, Seffe unb '5?cc(er Q3erlag. O. 3-
Süngcr. — 3- S- 9\atömann unb öo^n. Gin Äam--
burger '?\oman »on 9iaf£)anaet 3ünger. 3>»eite,

gebefTerte '21uftage. TBiömar, Äinftorfffcf)e «^Sertagö'

bud)t)anbtung. 1914.

S^a^tcnbcrg. — '3)Ut ^uvßbud) unb Sd)edbucö-
'3ßaggonbefraci&tungen eineö SWiffeleuropäerö. '33on

Äanö »on i^a^Ienberg. Stuttgart, Seutfc^e Q3er=

Iagg-9lnftalf. 1914.

^ammcrf>off. — Q.ßil^e(m girminiuö. "^Jon Grnft
Äammer&off. 3'»eite, »iSUig umgearbeitete Süuflage.

i?eipätg, a'enien--'23erlag. 1914.

Äifc^. — Erlebtet unb Grftrebteö. Grinnerungen »on
Dr. G. Äeinricf) Äifd), ilnioerfitätöprofeffor, f. t.

9\egierungärat, '3ßien--?:)Jorienbab. ^UJit bem ^ilbe
beö ^erfafferö. etuttgart unb "Serlin, 5)eutfcl)e

<23erlagö-'2lnflalt. 1914.

Älabunb. — Älabunbö Ä'aruffel. S^wänfe »on
Älabunb. Berlin, Gricl) ^m <23erlag. 1914.

steift. — ibeinrid) »on Meiftö QBerfe. QJoUftänbige
'21uögabe in acfjt <Sänben. Unter 9JHti»irfung »on
9iuboIf öcfilöffer unb Oöfar "^öaljel berauögegeben
»on Ä'arl Siegen. 9Kit äwei "SSilbniffen, einer '21b--

bilbung ber ©rabftätte unb einem '33rief atö Scftrift--

probe. Ceipäig, ficffe unb 'Secter Q3erlag. O. 3-
Äot)tcr. — 9\i<fyt unb '?)erf5nad)feit in ber Kultur

ber ®egen»oart. 'Son 3ofef Äof)ler. (<5)aö '2ßelt--

bilb ber ©egenmart. Aerauagegeben »on ii'arl

i.'ampred:)t unb Äanö 'J?. Äelmolt. '^anb 4.) Stutt-
gart, ©eutfcbe g3er(agö--'21nftatf. 1914.

ßofcr. — ©efc^id)te 'J^rtcbric^ö beö ©rofjen. '33on

9<einl)olb Äofer. '23ierte unb fünfte, »ermef)rte

^luflage. '23ierter "i^anb: '53ibliograp^ie, "T>erfonen--

»eraeic&niö. Stuttgart unb 'Berlin, 3- ®- Gottafc^c
'33ucf)l)anbtung 9Jarf)foIger. 1914.

Levis. — Le nouvel apötre. Roman par Antoine de
Levis Mirepoix. Paris, Calmann-Levy. O. J.

gsetlog: ©cbrtifcct <3öactct (Dr. ©eorg <?>oetet), 93eran. ®ru(f: <I)tcrerfcfte Sofbucftbrucferei, SlWenburg.

Unbcredjtigfcr Slbbrud au« bem Sntialf biefer 3ettf*rlft unterfagt. Überfe«ungöre*fe »orbe^alfen.
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2lm Sarge Swiiuö 9lot)enl)ergö.

'2Benn id) i)int nod) einmal ju <5)ir fommen unb ju <5)ir fpred)en bavf,

nic^t in bem ^Irbeit^äimmer, wo nun ber 6tuf)I ijenpaiff ift, auf bem l^u

ooni I)ellen 9?^orgen an tätig fa^eft, ^ag um ^ag, 3a()r um 3a^r, fonbern

^icr im Greife oon 'Jreunben, bie ftc^ fc^eibenb jum ki^tm ^ai um ^id)

oerfammelt f)aben, [o möd)te id) ©ir einen @ru^ bringen, noc^ einen legten

@vu^ üon deinem liebften '^"Oerf, 'Seiner „®eutfd)en 9\unbfd)au". (f^ grüben

0ic^ mit mir aüe i()re 'Jreunbe, bie jugleid) ©eine ^reunbe finb, bie eilten

n>ie bie 3ungen, benen ®u ein 9\atgeber tt)arft, unermüb(id) im '^lnrei,v un-

erfd}roden im ^abet, fie alle, bie <5)u gefijrbert unb gefräftigt, bie ^u ^u

oerbienter ©eltung gebrad)t l)aft. Unb felbff in t^n .sbunbcrten, bie unerl)ört

anflopften, tt)irb ^eute, t)a <5)u t)on un^ gel)ft, ber '^ant nad)£lingeu für t>a^

^ol)ln)oUen, mit bem <S)u, freunblid) mie "Sein '^Öefen tt)ar, aud) il)nen be-

gegnet bift.

^aö Suliu^ 9xobenberg al^ Herausgeber auS5eid)nete, mar, ba)^ er ftd^

nic^t nad) einem feften, einengenben Programm richtete, yielmel)r mit freiem

^lid, unbefangen jeber (frfd)einung, jeber '^Benjegung gegenüber^utreten fud^rc;

l)alf unb förberte, tt)0 er eine Begabung fal), feine 9)^ül;e langer itorrefponbcnj,cu,

feine xOtül)e mieber^olter i?eftüre fd)euenb, niemals ungebutbig; — ta\i er bem,

ber ibm ©ienfte geleiftet, mit unerfc^ütterlic^er ^reue banfte; — t>a^ er fein

9Ößirfen alö eine ^flid)t anfa^ gegen bie großen 9?^eifter, benen er nad)--

ftrebte, als! ^flic^t gegen bie Ovation, üor ber Heinere 9\üdfid)ten n>eid)en

mußten. ®enn in ber „Qvunbfc^au" moUte er, ber äußeren politifct>en ^inl;eit

cntfprei^enb, bie nationale ©nbeit im 6d)rifttum '^uin 91uSbrud bringen, bie



9^orb unb Süb, 9\cic^öbeutf(^Ianb unb Öfterrcic^ umfc^lie^t. llnb bie

pofttioe 5?raft biefc^ ^erfö toar ffar! genug, um eö t>on allem Streite frei--

5u^alten. 9^oc^ flang i^rem Q3egrünber bie 5^Iage um bie Serriffen^eit ber

<S)eutfc^en, ber oersmeifelte 9?uf nac^ Einigung ju beutlic^ im 0|)r, al^ ba^

er nic^t ängftlid) ^ätU beftrebt fein muffen, aüeö ^arteiifd)e, ^otemifc^e ju

t)ermeiben.

llnoerge^Iid) , wie er, üor feinem Sc^reibtifc^ , bie "tHnfragen unb "^n-

erbiefungen entgegennat)m : in gef|)annter Gattung auf^ord)enb, 953ort um ^ort

prüfenb, tt)itterte er bie "t^lrt beffen, ber ©nla^ in bie roten Äeffe begehrte,

(fin 9}Zeifter in ber 93e^anblung ber 9}^enfcf)en, ber mit biplomatifc^em @e--

fc^irf fern5ut)alten tt)u§te, tt)a^ it)m unfruchtbar erfc^ien, ber balb bem 3mpul^

folgenb rafc^ unb feft sugriff, bann tt)ieberum mit pein(id)ffer Sorgfalt jeben

Sd^ritt htha(i)U unb vorbereitete, e|)e er il)n unternal)m.

<S>er £e^ten (finer, boc^ nic^t ber £e$te, ift 9^obenberg nun ben ^eg ge*

gangen, ben vor i^m bie 93eften ber 'Jreunbe gefc^ritten ftnb: gule^t noc^

€ric^ Scl)mibt, '^aul Äepfe unb ber treue ^eggenoffe '^rengel. Un^ aber,

bie 3üngffen, benen er um me^r alö ein ^albeö Sa^r^unbert an (Jrfa^rung

oorauö n)ar, i)at er geholfen, in ben Sc^ic^ten ber Q3ergangen^eit ben

Äeimatboben ju ernennen, bem mv entfproffen, unb ^mar nid)t burd) l?e|)ren,

fonbern bur(^ t>a'^ 9?^ebium feiner ^erfönlid)feit fetbft; unb fie tt)irb in ber

(Erinnerung unö ber 93ermittler bleiben §tt)if(^en Äeute unb ©eftern.

So nimmt bie „'Seutfc^e 9?unbfc^au" "^bfc^ieb t>on bem SCRann, ber

il;r Schöpfer, i^re Seele tt)ar; fein 't21bfc^iebött)ort, ha^ er unö nod) ju--

gebad)t, bem feine legten @eban!en galten, l)at er nun bocl) nic^t met)r

fagen fönnen. <S»ie »ierjig ftoljen 3a^re ber „9xunbfd)au" finb ein bleibenbeö

<S)en!mal beutfc^er Kultur, beutfc^er ©eifteöblüte; fie ift fein "SBer!, mit bem

fein 9^ame auc^ in Sufunft untrennbar oerbunben fein mirb, ha^ ju ^üten

unb über feinen ^ob i)\naui ju pflegen er unö alö teuerfteg (grbe |)inter--

laffen i)at.

<5)ie ©lode ber '30Zatt^äitird)e brüben mxh i^n be^ ^orgen^ nun nid^t

mel)r ttjeden ju emfigem '5un; unb bie „frül()en £eute" tt)erben ben (Einen

unter fid) oermiffen, ber mit fo freunblid)em 'vJiugc it)re '^öege begleitet.

€ö \)at biefe flei^igften Äänbe ein größerer "^Q^eifter ineinanbergelegt, t>a^ jte

auöru^n »on aller 90^ül)e.

Q3runo Äafe.



SJZitteiluug an bie Cefcr,

^er ^oc^oerbicnfe Herausgeber ber „^cuffc{)cn TRunb) d)a u "

,

ber unmittelbar t>or bem "^Ibfc^lufj beä öicr(Sic?fteu 3<i')riiangö

burc^ einen fanfteu 5 ob auö feinem arbeitö- unb erfoUireid)en

ßeben am 11. 3uli abberufen rouvbe, \)at wor unb n)äl)veub

feiner Ä^rantbeit felbft bie ^Vorbereitungen für t>aii '^uQxi]t-- unb

Geptemberbeft getroffen. So bürfen wir bicfe bciben Hefte

nocf) unter feinem 9^amen erfcbeinen laffen. 'dagegen ift es

ibm nid)t mebr vergönnt geivefcn, feinen liefern ein '-2lbfd)ieb2-

iport äu fagen, mit bem er fid) bis in feine letzten 5age be

fc^äftigt i)at. (So bat xi)n befümmert, tia^ bie 5\'raft nid)f inebr

au3reid)te, e^ ju bitfieren. QSir glauben, feinen befferen (irfaQ

bafür im Geptcmberbcft bieten su fönnen, alö wenn »wir e^ mit

ber ©ebenfrebe eröffnen, in ber 93? a 5 i? e n 5 bie "Perfönlid)«

feit unb bai QBirfen 9\obenbergö fo einbrurf^^yoU gejeidinet bat.

^aö üorliegcnbe ibeff baben tüir mit feinem '^Ht> gefd)mücft

unb ibm bie Qöorte beigefügt, bie ber neue Herausgeber bem

6ntfcf)lafenen am Sarge nadjgerufen bat.

®ie Qlnfünbigung bcö fommenben 3abvgang:ö tpirb, ipie

üblid), im Septemberbeft erfd)einen.

9^ebaftion unb 93er(ag

ber „^eutfcben 9\unbf(^au".





/^'

von

(3=orffe^ung.)

fünftes 5?apitel.

vtad) bcm großen ^^ingft-- unb ^lufregungötagc, n?e(rf)er ber ^rau ^f)erefe

@eH)i^i)eit über ben (Srnft ifjrer 5?ranf^eif get^rac^t, f)ättc man erwarten foUen,

ha^i eine ^rt 9'Jac^t über bem Äaufe unb eine 2a\t auf benen, bie barin

tt)o{)nten, bleiben mürbe; bem xvav aber nii^t fo. ®er '^ag, tt)elc^er ber ?\eife

gum '^Irjt folgte, rvav ein nücf)terner, regelmäßiger unb leitete eine ?\ei()e oon

if)m ät)n(id)en ein, in benen i)a§ 't^lütägüc^e bie '^Ingft erfficfte. QSenigftenö

äußerlid). <5)er "^^Irgt in 3ürid) i:)atU '^vau ^^erefe 9DcitteI gegeben, gefagt,

t)a% fte nid)t üiet nü^en, nur linbem tt)ürben, t>a\^ fte aber n^ieberfommen

möd)te, tvenn bie großen 93eränberungen ii)re^ £eiben^, bie ju ermarten

ftänben, fic^ melben mürben, unb ba^ bann eine Operation nod) für eine

^eile (£rleid)terung, menn auc^ nid)t Äeilung merbe bringen tonnen.

0er Ciberi erwartete am ^[Rorgen nad) jener 9\eife, ta}i 'Jrau 5^()erefe

fid} äußern werbe, ^r fragte, mt fie gefc^Iafen i)ah<^. (Bk gab einen un--

t)erftänblid)en 93efd)eib, tt>ie oft. '^U'o er bann — er meinte eö auö gan5or

Seele — fie mabnte, eö fid) nun red)t gut fein ju laffcn, nic^t mel)r ju tun,

alö fie möge, unb nid)tö fic^ ju oerfagen, maö il)r ^yreube ober Äilfe fein

!önnte, fut)r fie gornig auf: 'Saö tt)äre gerabe t)a^ '~)\.ed)tQ. ©erabe jz^t

n)olle fie arbeiten, bamit fie nid)t in^> ©rübeln fomme. $.lnb nhivi)anpt foüten

fie fie in 9\ul)e laffen. Sie molle nid)t bemitleibet fein, unb xva^ fommen

foUe, t>aß tt)oUe fie fd)on mit fid) felbft auömac^en.

'^öie feit oielen Sauren i)atU ber i^iberi alfo aud) je^t feinen <3)an( oon

feinem guten "Tillen.

^flid)ten man(^er "^Irt nal)men il)n in "^Infprud), unb nur mand)mal beö

^ogeö, tt)enn er ber ^yrau begegnete, h^iobadjUt^ er fie fjeimlic^ unb mar

bereit, bei^ufpringen, menn fie feiner bcbürfen foUte. S;^ maren, üiclleid)t

mel)r alö er felber mußte, ber große Cfrnft unb bie furd)tbare Cfr^enntni!»

unb 93oral;nung eine^ fd)meren Sc^idfal^ in il)m geblieben unb ftanben

mä|)renb ber '^Boc^en unb ?D^onate, bie nun famen, 5U ticfft am ©runbe

feiner Seele.

©eutfcfte O^unbfcöau. XL, 11. 11
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©a^ 6d)alten unb galten ber ^^erefe oerbarg ftrf) inbeffen nic^t in ber

Stille. Ob fic je^t mit Äacfe ober 9\ed)en in ben ©arten ober aufö <5elb

ging, ob fie mit einer 9tad)barin f(f)tt)a^te, cor bem Äaufe mit aufge!rempelfen

't^irmeln tt?ufd) ober in ber i^üd}e b^ntierte, immer mar fie laut unb xa]6).

93tan i)övU ibre (Stimme unb bie 'Arbeit i^rer Äänbe balb ha, halb bort,

unb immer mu^te man babei oiel eber an eine unleibige ai'o an eine !ran!e

<5rau benfen. (Sinjig 90^abel (ab fie manchmal meicber unb na(^benffam.

®a^ mar fonberbar.

'3CRabel mürbe rafd) eine 93urgmeilerin, fo alö märe fie nie über meiten

*2öaffern babeim gemefen ober gar bort geboren. Sie oerlor j^mar nicbt gan§

ben '^rembüang in if)rer 9\ebe, aber fein 9Dtenfd) na^m mebr 'iHnffo^ baran,

fonbern e^ mar ben beuten nur, al^ ob ta eineö ber i^ren eine befonbere

Spreebart l^abe. <S)afür tat fie eö in i^Ieibern unb Äaartrai^t ben 93urg=

meilerinnen Qkid). 'Sie amerifanifcben *5äbnlein, mie ber Liberi ibre mit--

gebracbten 5?Ieiber nannte, blieben im 5?aften, bie fcbi)nen fd)mar5en Söpfe

mürben um ben ^opf gelegt unb ha§ meid)h)ei^e Stubengefid)t mie bie "ilrme

unb ioänbe famen meiblicb an bie Sonne. (?ö mu^te bo(^ »om Q5ater l)tx

oiel Sd)mci5erblut unb Scbtceiserfinn auf fie gefommen fein; benn fie fanb

®efallen an ben l)äuölid)en unb länblid)en '^Irbeiten, tie in 93urgmeil Sitte

maren. Sic ging 'Jrau ^l)erefe mader unb gef(^idf an bie Äanb, freunbete

ficb mit einigen 9!}Zäbd)en auö bem ®orfe an, teilte ibre unb ber ®orfburfd)en

93ergnügungen am "i^lbenb unb am Sonntag, alö nun ber '^öinter fam, befud)te

mit ibnen bie i?ird)e unb burfte im Äaufe i^reö jugenblicben ©ro^oaterö

aug-- unb eingel)en, mie fte mochte; benn 'i^Irnolb fanb, ha^ er gegen ha^

^D^äbc^en nid)tö l)aben fönne, möge ber 93ater angeftellt l)aben, maö er moüe.

^enn fie nun gumeilen mit "Jrau ^l)erefe allein mar, i)ieüeid)t in ber

Stube arbeitenb fa§, t)ielleid)t in ber ^ücbe balf ober einmal aud) auf einem

@ang burd) ben Sd)nee nad) einem 9'^acbbarborfe, mo bie ^^erefe beö Sonn=

tag^ einen 93efud) mad)te, geigte fid), ba^ bie 93äuerin il)r gegenüber anberö

gefinnt mar, alö gegen anbere. Sie !onnte beifpiel^meife eben no^ mit garten,

rafcben Schritten auö bem <5lur l)ereinge!ommen fein, mit einer faft jornigen

95emegung baö Stridjeug aufgegriffen traben, bann aber plö$li(^ bie 9cabeln

in ben Scbo^ legen, fid) freunblid) an bie neben i^r fi^enbe 9)Zabel menben

unb fragen: „^a^ macbft bu Scbönes?" <2>ann betracbtete fie mobl bie

^ei^nä^arbeit, bie ha^ 9?cäbd)en in Äänben l)atte, moüte miffen, mo fte ge=

lernt ^aht, fo feine Stid)e ju mad)en, tarn t>on ben fingen in 'i2lmeri!a auf

9?cabelö T^ater, il;ren 93ruber, meinte, fie möd)te il)n mobl nod) einmal feben,

läcbelte bann üielleid)t fogar unb fagte, einemeg fei fie aufrieben, ba^ ber

trüber \i)v menigften^ ein Stüd t>on ficb iit)er bie See ^ergefcbidt b^ibe.

©iefeö £ä(^eln mar etmaö 9?cerfmürbigeö, faft £lnnatürlid)eö ; e^ oeränberte

bie gelbbleicben 3üge beö @eftd)tö unb ben 93lid ber braunen '^^lugen !aum.

9'iur ein furge^, glafigeö 5?icbern, i>a§ 5mifd)en ben "Porten laut gemorben,

oerriet, t>a'^ bie '^i)ext\z etmaö £uftigeö i)att^ fagen mollen. @leid)erma§en

auf ben ©ängen über i^anb. ®a begann auf einfamem ^ege, aU löffe erft

bie Stille i^r bie Stimme, tk ^l)erefe bie ©egenb ju rübmen, burd) bie fie
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fc^ritten, seigte, inbem fte 93cabcl auf bie fd)nectt)ciBe ^d)ön(;cit eincö ^ergeö
aufmerffam macl)tc, eine uncrtüartete ^eilnal^me an ber 9'Jatur, meinte, ba^
baö ??täbc^en frol; fein bürfe, iel3t in einem fo fcltenen xvlect (frbe ju tt)of)nen,

unb fragte tt)oi)l, ob fie fic^ ^eimif(^ Hii)k.

9?iabe( fonnfc freilid) nie fo red)t mann tt)erben. Sie füllte bun!el, baJ3

bie £iebe ber 93afe ^t)erefe »erftecft unb oer()e()(t narf) ber i(;rcn fud)te, aber

bie ibre ertt^ac^te md)tbabei; maö in ibr antwortete, mar mebr Staunen unb
^Dcitleib, unb menn je etmaö ^Särmereö barauö bätte werben wollen, fo

würbe eö rafcb genug erftidt ober abgefüblt. €ü braud)te nur ein frember

9?cenfd) auf bem "^ege, 5\ned)t ober 9?cagb babeim ficb ju ibnen beibcn ,^u

gefeUen, bann war hk ^b^refe wieber biejenige, alö bie fie befannt luar, eine

Q3erbroffene, bie ob ieber 5\!leinig!eit fd)alt, unb ber man nid)tö red)t mad)cn

tonnte. Q3or allem aber ftie§ 93Zabel bie Unbulbfamfeit immer mebr ab, bie bie

93afe gegen ii)vcn 9?cann seigte. 6ie benal)m ficb »ff, ale! fei er ibr größter '^einb

ober al^ i)ah^ er iljr bie fd)werfte unb nie wieber gut5umad)enbe Q3eleibigung am
getan. 9D^abet fonntc ia nid)t wiffen, au§ wetd)en "liefen biefe llnbulbfamteit tarn.

6ie fal) nur ba'^ "dlu^ere unb wie ^Ijerefe oor £iberi^> 'klugen ben Heller t>om

^ifd) abtrug, t>on bem er gegeffen I)atte, alö faffe fie il)re^ Äunbeö efle Sd)üffel

an. Unb 9?cabel fab, ba^ ßiberiuö biefe ©et;äffigfeit nid)t oerbicnte, ba)^ er

im ©egenteil ein tÜZenfcb war, ben man bc'd)ad)ten mu^te, ben alle i^eute

bod}acbteten, bie 93afe '5l)erefe aufgenommen. C?ö macbte fid) fo ganj oon

felbft, ba% il)r 95eifammenfein mit ^^erefe il)re ^erfel^eit, bie Stunben, bie

fie bei Liberi 5ubrad)te, fefrlid) waren. Sd)on feine 93üd)er lodten fie. l'efen

war tl)re ^uft. Sie oerga^ aüeö, wenn fie über einem ^ucbe fa§. llnb

manchmal Sonntag^ ober abenbö rief ber Ciberi fte l)erein, ba^ fie ftd) einen

93anb au^ feinen 9\egalen net)me. "^öar ^l)erefe nicbt brausen in ber Stube,

fo blieb fie wol)l aud) bei il)m fi^en. Sie ftörte il)n nid)t. (i'r fd)rieb, fie

laß. Oft fprad)en fie lange nicl)t. ©ann famen fie wieber unoerfebeu'g in

eine llnterl)altung. Über irgenbein '5^age^gefcbel)ni^. 9?cabel borte bem

T^etter Siberi gern 5U. (So war immer allerg !lug unb flar, n>aß er fagte.

Sie wunberte fid) einmal, ba^ ber ©ro^oater brüben im 9^acbbarbauö nod)

fo iung au^fab, unb ber l^iberi antwortete ibr: „'^^enn wir alle lebten, wie

ber, fo !äme ein neueö ©efd)led)t in bie ^elt. 'Sie \!lrbeit ift feine \vrcube,

ba^ Qrnrtöl)auö fie^t i^n ni^t, er i^^t unb trinft unb fd)läft gerabe fo t>iel,

al^ ber Äörper braucbt, unb nid)t mel)r, nocb weniger. ^!lm Ijellen ^ag fagt

er ficb, ^Ci% morgen ein trüber fein fann, unb am trüben, ba)^ tß nod) immer

wieber bell geworben ift. So ift ©leicbmut unb ©leid)mat3 ©efe^ bei ibm,

unb baß erl)ält frifd)."

d'in anbermal fprad) fie oon ben Cawinen, bie U^t 00m 'Jöbn geli3ft,

überall ftürjten unb großen Sd)aben taten, unb er ertuirte ibr, ba\i bie

Q3erbauungen, bie man neueftenö mit t>ielen itoften erftcUc, jwar mancbcn

Scbaben wenbeten, ba^ aber nur menfd)enlebcnlange '•^Irbeit wieber gut mad)cn

fönne, wa^ in frül)eren Seiten burd) 9vobung ber ^Nälbcr gefünbigt werben,

^r fam in^ (Sr5äl)len unb fd)ilberte ibr baß ^efen ber Zäunte unb beö

^albeö, wie langfam baß rvndjß unb wie ^äi) eö würbe; Don feltenen

11*
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9^iefenbäumen fprarf) er, bic noc£) t>a unb bort im 'SBalbc ftänben, unb roaö

fte be?ieugen könnten üon ben 6cE)t(ffaIen ber Sa^r^unbcrte. 9}^abet fa^ mude--

mäuöd)enffiü, fo lange er fprac^.

^^erefe f)mberte ben 93erfe^r 5tt)tfd)en t^rem 9}Zanne unb ber 9^i<^te

nid^t, aber 'SJZabet \ai) tpo^t, ba^ eö jte Überttjinbung foffete, i^n t^r nidyt

gu »erbieten. Sie jaulte einen 93efuc^ 9}^abetö bei ßiberi mit langer lln=

freunbli(^!eit, unb biefe fü|)lte, ha% bie 93Iicfe ber 93afe ftc^ tt)ie ^eimlic^e

Äafen an fie fingen, menn fte mit ßiberi freunbUc^ tt>ar. 'Sarob ertt)aci)te

i^r ^ro$. Sie konnte nid^tö Hnrec^teö in ber "Jteunbfi^aft mit i^rem Q3er-

tt)anbten finben. ^uc^ fc^ien eö i^r bop^^elt angebracht, gut gegen biefen ju

fein, ber t»on feiten feiner "t^rau fo üble 93ef)anblung erfuhr.

^ine^ 9^ad^tö im 3anuar gellte ba^ <5euer^orn burc^ ha§ 0orf. 9}Zabel

^örte ben £iberi unb ben ^ned^t auffte^en unb au^ bem Äaufe ge^en. Sic

fürchtete fic^ unb begab fid) in ben unteren Stocf i)muntQX. 0ie ^^erefe fa§

in ber Stube in i^rem Ce^nftu^l am "Jenfter unb empfing fie mit ben QBorten

:

„®u braud)ft feine "^ngft p baben, bie 93runft ift nid^t im <2>orf. ®em ©iöler--

5oanneö fein Äüttli brennt oben im Sd)ac^enberg."

9}Zabel fröffelte. ©ne fd)tt)ere, erfticfenbe ßuft mar in ber Stube, bie

bod^ nic^t ^ärme war. <5)ie '^ßnfterfc^eiben tt)aren bicf gefroren, unb eö

raud)te tt)ie <5)unft um i|)re 9^a^men. ®ie ^xau im Ce^nftu^l fa^ bleich unb

öerfaUen au^.

„'^Botlt 3br nict)f tt)ieber ju 93ett gel)en, 93afe ^l^erefe?" fragte

^abel.

„Sd) 'fann bod) nic^t fc^lafen," antwortete fte mü^fam unb »erbroffen.

9}Zabel würbe ber ^tem eng. (S^ lag wie Unzeit in ber £uft. „933er

ift ber @iöter--Äanneö ?" fragte fie.

©ie 93afe ergäbtte: „'^<i)t 5?inber i)at er unb eine |)er5!ran!e "^rau, unb

nic^tö SU beiden, alö tüa^ er im ^aglo^n üerbient."

„9}^ein ®ott," fagte 9}^abel unb lie§ fic^ am ^ifc^ nieber.

®ann fd)Wiegen fie beibe.

'Jrau ^b^^^fß fd)ien bie anbere ju oergeffen. Sie nidte mit ^alb--

gefcbloffenen '^ugen cor ftd) bi".

9^acb geraumer Seit ging bie Äauötür, unb ber Bberi fe^rte ^urüd.

^[Rabet würbe warm unb teid)t, fobalb fte nur feinen Sci^ritt ernannte.

(gr trat inö Simmer, bing 9)H$e unb 9}cantel auf unb fagte: „Sie finb

alte fort. 3d) i)cihQ ben Q3alä mitgefd^idt. 'Ser ^ater unb id) wollen am
9JZorgen ^in. Su Reifen gibt eö bod) nid)tö me^r."

®ie ^l)erefe i)atU fid) ein wenig aufgerichtet. Sie fcbaute sum "Jenfter

^inauö, alg wolle fie nic^bt ^ören, xt>a^ er fagte.

Sr ftrid) fid) je^t über ba^ üolle Äaar: „^arum feib il)r beibe benn

aufgeftanben?" fragte er.

9}^abel erl)ob fid) willig unb läd)elnb: „3d) gebe fdbon gern wieber in

bie 'Jebern," fd)eräte fie, grüßte unb entfernte fid). Sie borte nod), wie Ciberi

bie ^rau anfprad): „5lomm, !omm, bu !annft bod) nid)t bie ganje 9tacbt i)kv

fi^en bleiben." Sie laufd)te bann aud) »on ibrer 5?ammer an^ nod) binunter
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unb glaubte ju f)ürcn, ba§ ber 93ettcr Liberi (ancje ?[)cüf)e mit ber '^afc (jatte.

®cr arme ??cann!

•^Im "zÜ^orcien fam '^ater Sigbert.

®er l'iberi rüftete fid), mit i(;m 5U ge(;en. 9?cabel ^alf ibm in ben llbcrrocf.

„<S>u fönnteff mitfommen, 9Dcäbd)en/' fagte ber ^ater. Jlnglücf [eben

erjie^t junget T>oIf."

„^iüft?" fragte ber Viberi.

9}cabel iparf einen ^lic! auf bie ^ür ber 9^ebenfammer, bi"ter meld)er

man ^vau ^b^f^f^ b mutieren borte.

®a fd)ritt ber ßiberi rubig b^^übcr: „=2öir nebmen bie ?Dcabel mit in

ben ^^erg," fagte er, bie "^^ür ein menig öffnenb.

<S)ie ^>afe anttt)ortete nid)t, aber tai rvav nicb^^ {^"Jeuci?.

^abel eilte, micfelte ficb nad) ^anbe^Jfitte in ein bide^^ ^ud), ba^ ibr

über ben .^opf ging unb 7?ruft unb 9vüden glcicbmobl if^dtc. 'Sie y-^änbe

in bie wolligen galten beöfelben geftedt, !am fie ^u ben ??uinnern ^urüd, bie

»or ber Äauötür warteten. 6ie war ber "^Ibmecbflung frob- 3i)v wci^cö

@efid)t fab oergnügt an-$ bem buntein 9vabmen beö ^ud)c^, unb ibre '•klugen

leud)teten bie 9?cänner an.

„60, Äerr "^^ranbfcbabeninfpeftor," begrüßte fie ber ^ater nedenb.

<5)ann machten fie fid) auf ben ^eg.
Sie »erliefen ta^ '3)orf unb ffiegen auf einem fd)ma(en Strä^lein, auf

bem fie gerabe nod) nebeneinanber ^ia^ i)atUn, in ben ^^erg. ?Dcabe( fiel

auf, weld) ein f<^arfer ©egenfa^ 5Wifd)en ben beiben ?}tännern roar, sunf(^en

benen fie ging. Sie b^itten eigentlid) bie 9\oüen taufd)en foUen, "oadjt^ fie.

©iefer ^aum oon einem ^ater \)ättc in einen ^^auernfittel gebort, i)zn\'0=^

ärmelig, mit mu^felftro^enben firmen unb braunem, ftierbaftem 9caden l)ätte

ber fid) jeben '2iugenblid in» '^dh t)\nan<^ bitter ben ^flug ober mit ber "^Irt

in ben ^alb fteüen fönnen. &att beffen ^ätu ber Q3etter Ciberi wobl einen

^farrod anhieben mögen. S::)ätU er? 0er wäre wobl ein Pfarrer geworben,

bem man leid)t feine Sünben unb Sorgen i)ätU fagen fönnen! 3i)v Äerj

wallte auf. <5)er 93etter £iberi tain ibr mancbmal üor wie einer, ber weit in

ber ^elt f)erum gewefen. ^!lber er fagte, t)a% er wenig oon ibr gefeben.

^oi)zv benn fannte er fie fo gut? ^hhS feinen '^^üd)ern? Q3ieUeid)r eber

aug feiner finnenben Seele b^^^^"^/ t>iß ^^^ ^ 9?cabel, wie ein feiner Spiegel

oon @efd)ebniffen fd)ien, bie ficb ^^eit i)^vum im l'eben zutrugen.

„Aalt bid), ber ^an^boben ift glatt," fd)er,^te ^ater Sigbert, al» in biefem

'^lugenblid il)r 'Ju^ auf bem ^ege ausglitt.

(i'ine lange 9veibe Don ^r ofttagen i)atU "oa unb bort (fi^ in ben Schnee

geg offen. So war eine wunberbare '^selt. "^Im früben 9?corgen [)atu ein

9corbwinb ein paar t^ebelfe^en burd) hat- ^al getrieben, bie ibre Spur an

ben ^^äumen surüdgelaffen. 9\eifumworfen ftanben biefe nun, unb ibre ^^Ifte

unb Sweige erfd)ienen wie feiner ^^carmor^ierat. 0ac> le^te ©rün war oer--

fd)wunben. <5)ie gan^e £anbfd)aft war ein einjigeö matte^3 QBeif;. 9cur gan,^

bocb unterm Äimmel ging biefeö '^ßei^ in Ö$olb über. <S)ie Sonne \tant^ auf

ben ^^ergen. Hut jenfeitö beö ©olbe^ war leud)tenbe^ l}iau. d'^ war bitter
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tait »Ser 6ct)nee fd)rie unter ben Qd)vxtUn ber bret 'SJanberer. '3(}Zand)maI

becjegnefen i^nen ^eute, btc oon ber '^ranbftätte famen, 93cänner mit ru^--

gefc^n^ärjten 5?Ieibcrn unb Äänbcn, auc^ tVrauen unb itinber, tt)el(i)e bie 9^eu=

gier fc^on frü{) ^inauö getrieben t)atfe. ^ater Sigbert befonberö lie^ feinen

vorüber o^ne eine t>ertrautict)e 9vebe. "^üe wußten baöfelbe ju berict>ten,

ba^ eö ein gro§eö Hnglücf fei, bie 5a^lreicf)e <ö'0milie, bie üielen deinen

i^inber! 0ie ^rau flenne aud) gum Steinerbarmen, ber 9)^ann aber, ber

©iöter--Äanneö, gef)e ganj öerftört ^erum, tt)ie trenn er fid) ein 2eib antun

n?o(Ite.

Sine <5rau fagte: „ÄoffentUcf) n?irb bie ©emeinbe ettt)aö für bie

Ceute tun."

®at)on Baubeiten ber ^ater unb ßiberi nac^^er im Weitergeben.

93on tt)eitem fd)on faben fie 9\aucb auö bem 9©albe auffteigen, unb

93ranbgerud) fd)Iug ibnen entgegen, ©ann famen fie auf eine 'Jelfenterraffc,

bie im Sommer mit einer grünen 9}catte gepotftert tvav. <5)ort ^atU beö

©i^ter-Äanne^ S'^ütte geftanben. <3)er Weg ba^in, fonft nur ein Heiner <5u^--

pfab, xvav öon ni^igen Sc^u^en jerftampft. Snmitten ber meinen, mafellofen

£anbf(^aft tat fid) ein tt)üfteö, erfci^redenbeg ^ilb auf. Q3om ioäuölein beö

©iöler ftanben nur nod) bie üier 9}Zauern beö Unterbauet. ^o^Ifd)tt)ar5e

halfen lagen im Sd)nee, unb ha unb bort glü{)te eö tt)ie 9\aubtieraugen auf.

'2Jcand)e Äolgteile, bie ba im Wintern^ei^ lagen, glimmten nod). "i^lud) 9?au(^

fc^tt)ette, brauner, ftidiger 9\aud), befonberö auö einem Äaufen angebrannten

Äeu^, ba^ auf ber ©abenbiele gelegen ))attt. <S)er ^ag voav minbarm. <S)er9vaud^

!onnte fein fd)lei(^enbeö Wefen treiben, unb er fpielte um bie Q3ranbftättc

unb tan^t^ über ben 9xuinen, je^t l)ier ein Wölflein unb je^t bort eine'e.

9[Ranc^mal l)ob fi(^ eineö berfelben unb ftrii^ bergan in ben Walb l)i"^^n.

3n)ifcben bie »ereiften Pannen ftaljl eö fid) tt)ie ba^ ^ilb eine^j böfen

©ett)iffenö.

©ie meiften Äelfer unb ßöfc^er Ratten bie ^ranbftätte lieber üerlaffen.

(Einige 9!}Zänner, ber ^eter Denier, ber '^räfe^, an ber Spi^e, n?aren nod)

befc^äftigt, ben angebauten Stall, beffen 0ad) nac^ innen eingebrod)en mar,

frei 5u legen. 'S)a brinnen lagen bie beiben Siegen beö ©i^ler unb ein

Sc^n^ein, erftidt. So t)iel i)attm fie fd)on l^erau'g. Unter biefen 9}^ännem

befanb fid^ and) ©i^ler felbft, ein langer, t)agerer, rott)aariger, ausgemergelter

9[Renfd). (?r ttjarf eben bie Sd)aufel fort unb breite fid) ah, aU ob er

nid)t länger 3ufe|)en fönnte. SD^it bem *i2irmel ftrid) er fid) inS ©efid)t unb

tor!elte tt)ie ein 95etrun!ener beifeite. Seine ^rau unb 5?inber ^odten auf

einem fleinen ibaufen Äauörat. 3l)r Sc^lud)gen unb We^leiben !lang über

ben Sd)nee. <3)rei Weiber ftanben noc^ bei i^nen unb fuc^ten ju tröften.

'^n einer Stelle im Si^nee lagen and) noc^ bie £öf(i)eimer, tt)el(^e bie Ceute

üom f^orf l)erauf gefc^leppt unb bie nid)tö get)olfen b^itten, tt)eil ber !leinc

93runnen brüben am Walbe ooll ©öjapfen ^ing unb mit feinem bünnen

Wafferftrabl faum genügt f)ätte, eine brennenbe Seitung auöjulöfc^en.

®er ©iöler--Äanneö erblidfe je^t bie '"Jlnfommenben. Sr mad)te 9)ciene,

it)nen entgegenjugeben. 3a, eS leud)tete n)ie öoffnung in feinem üerftörten
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@efid)t auf, fanf aber ^ufamnien, xvk ber Q3ranb in feinem Äaufe. O^ac^

jttjan^ig tocl)ritten fcl)on blieb er ffe{)en.

'^ater Sigbert erreichte i(;n ^uerft. „CJrragt't^ gebulbig, 9?cann/' fagte er,

i^m bic fc^tx)ere Äanb auf bie ßd)ulter legenb.

©iöter fnurrte ettt)aö; eö fonnte ein <^ant, tonnte aber aud) ein ^(uc^ [ein.

^er ^ater ging an i()m oorüber unb ju bcn S^cibern (hinüber.

?D^abel näherte fid).

(£r fai) fie nid)t an.

60 ging aud) fie mit einem fd)euen ©ruf? vorbei, ein paar (3d)ritte nur,

um auf ben l?iberi ju n>arten.

®er @emeinbefd)reiber n^ar ber Iel5te, ber auf ben Q3auern jutrat. (Diefer

tt)oüte aud) \i)n oorbei laffen, aber l^iberi blieb fte{)en.

„So ift (fuc^ bö^ gegangen, ©iöler, fo mitten im hinter," l)ijrte ^abel
i^n fagen.

0a brad) e^ t)on bem anbern mie ein Sturzbad): „Tietteln fönnen unr

je^t ober — t)erreden. ^Saö tt)äre noc^ baö bcfU. Unb id) tr»ei^ bann noc^

nic^t, n>aö ic^ tue, ob id) bie Slinber nic^t au^ ber "^Bett fc^affe, tia^ fte nid)t

im SIenb verfaulen, unb mit ber 'Jrau unb mir — id) tt>eif? fd)on — wd)^

fc^on
—

"

(fr fc^ien bem "^a^nfinn na^e. ©r fa() fi(^ fc^eu um, unb 9?cabe( ge--

tt)a{)rte, mc feine "v^lugen irre glüf)ten unb ba^ rote Äaar, burd) ba^ er mit

ben <5ingern fu^r, wxxv unb t)ern)aI)rIoft ben S^opf umftanb.

„©iöler", fagte ber l.'iberi ftreng, „@i^(er, befinnt CL'ud), rva§ 3()r

rebet."

„'^^al)," la<i)U ber anbere. „(Jö ift nid)t t)a^ erffe 9?cal, t>a^ tviv baoon

gefprod)en ()aben. S,lnb fie ift ganj einoerftanben, bie 'Jrau, lieber tot fein,

aU leben tt)ie ein 5bunb."

9)cabel fal) ben Liberi ganj nal) an ben 9}^ann l)erantretett unb beffen

Äanb faffen. (fr mu^te feft jupaden, benn (Siöler wollte fie il)m ent^iebcn.

„60 rcbet feiner, ber x\o6) an ben Äerrgott glaubt," raunte er il)m r^u.

„6d)ämt Sud), 3^rl"

9'^un fu^r (Silier tt)ilb auf. (fö fal) auö, alö ob er il)n fd)lagen n^ollte.

"JO^abel l)atte ^ngft, fie mad)te eine ^>ett)egung nac^ ben beiben l;in.

"i^lber ber l'iberi fal) bem anbern, gri5^eren feft inö (öefid)t.

„'^er Äerrgott," lad)te (Siöler raul), „ber lä^t e^ benen, bie uiel

l)aben, gut ge^en unb brüdt bie, bie nid)tö l;aben, üoUenbö in ben Q5oben

t)inein."

(fr ^ob bie <?fäufte unb fud)telte bamit oor Wberiö (Sefid)t l)in unb ber.

„3d) fc^äme mic^ bann nod) nid)t n^egen bir," fd)rie er. „3d) meifj fd)cn,

tt)a^ ic^ rebe."

'Sie anbern n^urben aufmer!fam, ber ^atcr macbte ^TJiene, herüber ju

!ommen.

'5)er üiberi aber t)ielt eine ber fud)telnben Raufte feft. „^enn 3l)r aus-

getobt {)ahtr möd)te id) diid) etn?ag fagen," fprad) er mit einer großen, ge-

bulbigen 9^ul)e.
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0aö !üi)Itc ben ©iöler tt)ot)l etiraö ab; aber er breite bem anbern ben

9^ücEen unb verfiel mieber in fein früf)ereö, bumpfüerbroffeneö 3uboben=

ftarren.

„3ct) »erbe für dmi) fammeln," ^örte 9[Rabel ben £iberi fagen. „60
mel ta§ Ääuölein ge!oftet ^at, mvb 5ufammen!ommen, unb üieüeic^t nod)

etttjaö baju."

©er anbere anttt)ortete ni(f)t. Q3ieüeid)t glaubte er ni(i)t an ba^, reaö

er ^örte.

©er Ciberi griff in bie ^afc^e, ftiü unb mit einem rafd)en ^ticf, ob

niemanb fie beobact)te. „3^r meint, ict) rebe a\x^ ber i?uft/' fagte er. „®a —
ba§ 3^r e^ greifen fönnt. ©»aö ^itft für bie erfte 9'Jot."

9)^abel !onnte nid)t atleö ücrfte^en, aber fie bemerkte, tt)ie ber Ciberi bem

anberen ®elb juftedfe, unb tt)ie ber ungläubig eö nai)m, auf bie eigene

•^auft ftaunte, in ber er ein paar ^an!noten !nüüte unb bann t>a§ ©efi(^t,

in bem eö §u(fte unb arbeitete, 5U bem Ciberi erf)ob.

„6tecft e^ ein," befa{)( biefer b^ftiö unb f)eimlid). „(S^ ift mein @elb,

unb id) gebe eö (fud) ni(^t, bamit man im ©orf baoon ein 'SJefen macf)e.

S>en!t oom Herrgott red)tf(^affen tt>ie ein Ct^rift in^fünftig unb — !ommt inö

0orf ^eute abenb. 3c^ tDiU (Su(^ oerforgen mit '^xan unb 5?inb, big ba

tt)ieber ein Äauö fte^t."

©iöler ftopfte bie 9'Joten in bie Äofentafd)e, immer no^, mie tt)enn ibm

einer eineö oor ben ^opf gefcl)lagen b^tte unb er nun nic^t rec^t tt)ü§te, wa^

er täte.

ßiberiuö 9lrnolb »erlief if)n unb näf)erte fi(^ ber ^ranbftelle unb ben

"grauen.

<S)a erft blicfte ber arme ^auer mit faft blöbem "^uöbrudf biuter ibm f)er

unb nat)m ben Äut ah, fid) erinnernb, ba% er bauten foUte unb bod) aud)

tt)ieber, t>a% bie anberen nic^tö bat>on ju tt)iffen brandeten. €inen '^ugenblicf

ftanb er, unb bie Äänbe, bie ben ^^ut hielten, gitterten. ®ann fe^te er \i6)

in ^emegung, ging ju feiner "^i^au hinüber unb na^m fie auf bie Seite.

<S>er ©emeinbefd^reiber ^pxad) mit bem Spater, alö ob nic^tö vorgegangen

fei. 9}^abel fd^ien eö, ta^ feine bIo|e '•21ntt?efen^eit zttt><i§ wk '5rieblid)feit

auf bie 93ranbftätte trüge. <S)ie i^inber flennten ni<i)t me^r. ©ie ©iöler^,

90^ann unb 'Jrau, fd)auten auf unb gu i^m l)inüber. ©ie bumpfe Q3er--

gweiflung tvax nic^t me^r an i^nen.

9!}^abe( ^atU bigl)er niö^t üiel 9DZenfd)en getroffen, an benen fie befonberen

'iiynteil genommen, felbft 5tt)ifd)en i^r unb il;rem 93ater tvax feine befonbere

3ärtli(^!eit gett?efen, aber ben l^iberi liebte fie in biefem 'iiUugenbUd mit einer

anbäd)tigen unb !inblid)en Ciebe, bie mit ben^unbernbem Srftaunen barüber

gemifc^t tt)ar, ttjieoiel l^inter ber ernften (S(^lid)tl)eit beö 9}^anneö ftedte.

6ie mad)ten fid) inbeffen balb «lieber auf ben Äeimtt>eg. ®er '^ater unb

ßiberi fprad)en baüon, wie fie bie 't2lbgebrannten unterjubringen gebä(j^ten.

^it 9}Zabel rebeten fte nid)t me^r, fo befd)äftigt ixiaren fie.
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(red)fteö 5\*aptfer.

®ie ©iölerg rvaxm unteröebrad)t. ^ie <5rau n)ar rebfelig. 6ie riU^mte

ben Ciberi. I^cr fei ncc^ ein 9?cann, ber. (£r t;abe für Unterfunft geforgt.

£lnb in ber Seitung ffef)e cö aud) fd)on t>on ifjrent Unglücf, unb ta% fie .Sbilfe

öerbienten. ^x felber {)ah<i ebenfalls nid)t bie .6anb über beni (J'^elbbcutcl

5uge(;altcn.

®ie '^urgn^eiler f)ord)ten auf. ^a unb bort nicfte ein ect)ulbenbäuer--

lein, eine '^Bitfrau ober ein '^rmengenöffiger: nein, ber l'iberi wav nxdjt

geijig. 3m ©runbe xvav nid)t »iel ''^luffjebenö. 6ie fannten bcn ©emeinbc--

fd)reiber. (So 50g and) mand)er ben Äut üor ibm, bem biefer fonft t)a<5 gan^e

3ci^r tt)ie angeleimt auf ben £)i)xm fa§.

'^m ^age nad) bem @ang ber brei Ceute ^um 93ranbp(a$ i)atU bie

^t;erefe einen Of)nmad)töanfaU. <5)er Ciberi fd)idte ^um '^Irjt unb 5um ^ater.

©iefer tarn 5uerft unb juft, alö bie ^l;erefe tt»ieber bie 9lugen auftat. Sie

empfing hk le^te Ölung unb tvax mit bem ^ater unb bem 9)cef3buben aUein

babei, benn ber i^iberi tvax f)inauö gegangen, um eine £tär!ung für fie ju

bereiten, '^ber tt)ä{)renb ber I)eiligen Äanblung ttjurbe bie ^xau immer

lebenbiger. Sule^t, aU fie !(ar erfannte, \va^ mit it)r üorging, erzürnte fie

ftd) faft, i>a^ man \i)X bie öterbefaframente reid)te. So fel;Ite n)enig, fo l)ätte

fte n>iberftrebt. 3^re ©ebanfen tt)aren fid)tlid) anber^mo, unb fie laufd)te

{)inau^, xvk tt)enn fie feine 9xuf)e ^ätte, bi^ ber i'iberi ^urüd uiäre.

(fö tt)u^te eö niemanb, aber fte laufd)te, ob nic^t 9?iabelö unb iiiberiö

Stimmen jufammen !(ängen. <S)ie 93cabel, fo fd^ien it)r, fd)aute bem l'iberi

bie 9Sünfd)e t)on ben ^^lugen ah. llnb 9Dtabe( ^atte geftern abenb ben ^lid

immer an fein ©efid)t get)ängt, alö tt)äre barin ein (Süangelium ju lefen!

^i^ ßiberiu^ jurücf !am, fa^ bie ^f)erefe aufrecht im "^ctt unb empfing

i^n mit ben Porten: „So ift bann nod) nid)t am Sterben."

<5)er ^ater Sigbert fud)te barauö eine ^rül)lid)teit {)erau^, aber \i)x @e--

fid)t xvax fo finfter, ba^ er feine crmunternbe 9vebe baran §u fnüpfen oer--

mod)te. „<S)efto beffer, menn e^ lüieber inö ßeben get)t/' fagte er in 5ured)t--

njeifenbem ^on, tüinfte bem 9}te^buben unb ging.

(Sin paar Stunben fpäter fam ber ©oftor.

^rau ^f)erefe ^atU fid) ju fd)n)ad} gefüf)lt, aufäuftef)en.

0er ^r^t gab fein Urteil ba()in ah, ba^ bie Seit jur Q3ornaf)me ber

Operation gefommen fei, unb empfat)(, nid)t 5U jögern.

„'2luc^ bann nod) fann eö einige 9?^onate gelten," fagte bie ^I^erefe.

®er "Softor ftaunte. Sie fagte ^a^ faft triump{)ierenb unb bod) wieber

jornig unb n?iber iia^ Sc^icffal Ijabernb. <S)abei fal) fie il)ren ?D^ann an unb

glitt bann mit bem ^Mid an ibm »orbei inö ßeere. (£ö muBte ^trva^ in i^r

arbeiten unb fie erregen; benn bie l^ippen gitterten il)r.

'3)er Ciberi ftanb neben il^r unb fagte: „'^aö aüe^ u>eif3 nur ber Äerr--

gott, ^l)erefe."

Sie ermiberte in »erbiffenem ^on: „®u gibft bir 9?cül;e, nic^t ju feigen,

wie bir bie Seit lang mirb."
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darauf antwortete er ni(^t me^r. (fr begann mit bem ^rjt bie '^Irt bes

^ran!entranöportö 5U befpred)en.

9^ad) einer ^eile ging bie Äauötür, unb e^ tarn jemanb herein, ber einen

lauten, fc^tt)eren Schritt ^atte. ©er £iberi ging nac^fe^en. ©(eic^geitig üer--

abfd)iebete fic^ ber <S)o!tor.

®er @aft tvav ber ßaurenj Snberganb. (fr mar lange nid)t bagett)efen

unb fagte, ha^ er tt)ieber einmal f)ereinf(^auen wollte.

©ie 9?^änner festen fid) brausen in ber 9[Bol)nftube. i^aurenj fragte nad)

ber ^l)erefe unb erl)ielt ^efc^eib. 3m ßaufe ber Unterhaltung wollte ber

Ciberi wiffen, wie eö mit be^ Caurenj '^efanntfc^aft au6 bem '^^Zilitär--

bienft ftel^e.

„f^ie t)at fiel) ju '2öei|)nacl)ten t> erfproeben," er5äl)lte ber 93urfc^e lae^enb,

„aber mit einem anbern. '^öie eö ^alt fo ge|)t: auö ben "klugen, auö bem

Sinn, (fö ^at i^r unb mir nic^t weiter we|) getan."

©rinnen i)atU fie^ bie ^l)erefe aufgerid)tet, al^ fie bie Stimme heß

Caurenj ernannte, ßö l)atte i^r einen förmlie^en 9?ucf gegeben. Sie laufcbte

auf t>a^, )x>a^ bie 9?tänner fprac^en. 3l)r @e^ör fe^ien fd)ärfer unb auf alle

©eräufc^e gefd)ult: wa^ ber ßaurenj fprad) unb je^t ber 2iberi, unb ob t>k

SD'^abel nie^t herunter !am, bie nad) iljrer 5?ammer gegangen war.

(Sine plö^lid)e (Eingebung i)atU fie auö ben 5?iffen aufgejagt. Sie fpann

fie weiter, fd)arf, ^aftig, al^ würbe burd) ele!trifcl)e .^raft @eban!e neben

®eban!e gerüc!t. ©er Caurenj? So, fo, bie Sad^e mit bem '5[)^äbet)en in

ber Oftfd)wei§ war ju Snbe? So, fo, ber £aurenä? Unb bie 9}tabel? ©ie

Ratten einanber nocl) gar nie gefe^en. Äa, i)a, ber Caurens! 93ei bem war

Sel)en unb '33erliebtfein einö! Unb bie 9IRabel — unb ber Ciberil — (Sin

Stid) fut)r i^r buret) unb bi:rc^. ©ann »erwirrten fic^ bie (Seban!en wieber.

©ie "^DZabel — unb Liberi. (S^ war ein 93erbae^t, ber (Seban!e an eine

SO'^ögliel)!eit in il)r. Sie f(f)mer5ten, festen i^r fo ^u, ta^ fie bie Äanb
ballenb bie Fingernägel fid) felber inö '5t^if(^ grub, ©ann überfiel fte wieber

Se^wäd)e. Sie lie^ fid^ langfam inö 5^iffen gurüd ftn!en.

©er Caurenj brausen brac^ auf. ©er £iberi ging mit i^m, bie Stimmen

unb Schritte entfernten fid) burd) ben ^im, bie Äauötür fiel ju, unb bie

Stimmen flangen gebämpft xiod) oon au§ert)alb ber Äauötür l)erein.

©ie ^^erefe laufe^te immer no(^ mit allen Sinnen, ©ie ^D^abel fam

nic^t, noc^ nid^t. "^ber ber Ciberi hi)xU halt ju il)r jurüd. ©a lag fie fd)on

wieber mit bem ©efid^t nad) ber '^ßanb jugefe^rt. —
'^m anbern ^ag reifte Ciberiuö "^Irnolb mit feiner "tyrau nad) ber

5ürel)erife^en 5?linif.

©ie "^^^erefe fürd)tete fid) nid)t t)or ber Operation, fragte atlerbing^ ben

Spitalar§t, ob fie it)r ^ob fein fönnte; bod) alö ber bie 9Ba^rfe^einlicl)!eit

verneinte, fd)ien jebe 9lngft oor bem 9D^effer beö G^^irurgen t)on ii)v genommen.

Sie war nur unruhig, wie lange e^ bauern werbe, bi^ fie imftanbe fein

möchte, l)eim ju !el)ren. ©aö befd)äftigte fortwäl)renb i^ren ©eift. (So maet)te

fie felbft bem Liberi gegenüber gefpräcl)ig.

„^ie wirft bu eö ^Iten," wollte fie wiffen, „bleibft bu ^ier?"
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„ SelbftoerffäubUd)," antiportete er, „biß bie Operation uorüber ift."

„llnb nac^^er? — 5lönntert nid)t aud) nad)bcr bleiben, biö
—

"

Sr unterbrach fie. „3d) fann ber ©emeinbe ttjecjen nid)t fo (ange fort--

blciben. 3d} werbe bid) nod) einmal be[ud)en, menn eö nötig ober mir gut

möglicfy ift."

„So, fo," machte fie. 3^re ©ebanfen muf3ten erft ^verarbeiten, u>a^ fie

gehört i)atU.

„3d) bleibe feinen ^ag länger, al§ imbebingt fein mu§,' fubr fie bann

fort. Sie fagte tü'^ üieüeid)t gan,^ ju fid) felber.

91ad) einer ^eile fan!en it)re i^iber tt)ie blin^elnb über bie "klugen.

„<S)ie 9[)cabel fann einmal nad) Seeborf f)iniibergeben ^u ben '5:röfd)en, bie

fte fd)on lange einmal gern bei fi(^ gel)abt bätten," fprad) fie n?eiter. „Sie

fann U'>ol)l ein paar ^age bort bleiben, (^i^ ift balb ^afc^ing^jcit. ^a i)at

fte eö fur<^tt?eilig."

®er i^iberi ftu^te. 9Baö foHte iia^? Cfö batte fein ??cenfd) je baüon

gefprod)en, ta^ bie 9}^abel an^tt>ärtö einen Q3efud) machen foüte. (iv getDa^rte,

tt)ie ^berefeö "klugen an feinem ©efid)t l)ingen.

„3a, IQ," gab er ju, „ta^ fann fie."

*i2lber er fagte eö mebr, um if)r ben Eitlen ju tun, aU tt)eit er fd)on

überjeugt mar, t>a^ eö tt)irflid) gefc^e^en muffe. (£r »enpunbcrte fi(^ Ipeimlid)

nod) immer über ben Q3orfd)lag.

'\iUn näd)ffen "Sag erfolgte bie Operation. 0er '^ir,st tvav aufrieben.

„(£^ ift ein feltener ^-aü," meinte er, „unb bie tVrau i)at eine (fifcnnatur.

93ieüeid)t treibt fie e^g noc^ lange."

"^llö bie ^f)erefe in i^rem Spitaljimmer mit ben tüei^en Q3orl)ängen unb

meinen 93ettbe5ügen ertt)ad)te, ging xi)v 93lid fud)enb üon ^anb su ^anb.

<Siann fanb fie t>a^ @efid)t ber i>\'ranfenfd)n)efter, bie neben bem 93ett fa§.

„©er ßiberi," fagte fie. 3bi" @efid)t wav gelb, aber nod) immer nid)t b^ger.

©ie Sd)tt)efter botte ben i?iberi {)erbei, unb al§ fie il)n eintreten fal), fenfte

"5rau ^l)erefe bie ßiber unb fd}lief nneber ein. ®aö ging fo bie näd)ftcn

5it)ei ^age. Sobalb fie wad) rvax, fuc^te fie il)ren 9?cann, aber fie fprad)

nic^t 5U il)m, tt)enn fie if)n fal;. Sie l)atU nur feine 9\ube, tuenn fie il)n fern

n?u^te, unb fragte bie Sc^wefter einmal über ba'^ anbere, ob er fd)on ab^

gereift fei.

^Im britten ^age mar er mirflid) fort; er mar oon ibr meggegangen, al^

fie fc^lief. llnb obmobl fie ben ^ag feiner ^^Ibreife genau gemußt bcitte, fanb

fie üiete Stunben feine 9vul)e.

0ie Pflegerin meinte, fie i)ahc nie eine fo aufgeregte 5\ranfe unter

Äänben gebabt. <5)er Äauptarjt fagte, bie l'eute au^ t)m ^xn-gen i)ättm

alle biefe 5el)renbe ilnrul)e unb fold)eö 9iad)l)aufeoerlangen in fid). ?3can

merbe fie l)eimfd)icfen muffen, fobalb e^ angelte, "i^lber üon ibrem eigentlid)en

93efinben mar er befriebigt.

3n5mifd)en mar ber IHberi l)eimgefommen.

<^aö für eine fettfame Äeimtet^r mar ha^ ! dt hatte untermeg^ eigentlid)

nicf)t baran gebad)t, i^avy er bat)eim eine Q3eränberung finbcn merbe. ©r mar
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fo lange fort gett>efen, ta% er tt)u§te, eö würbe »iel 'Arbeit auf i^n tt>arten.

Ünb an biefe "tHrbeit backte er auf ber Äeimfa|)rt faff allein, ^uct) ^atU

er, alö er ju 'Ju^ »om '^ai)r\i)of nad) 95urgtt)eil ^inaufftieg, ganj tt)ie fonft,

je me^r er ftrf) feinem iöaufe näherte, baö ©efü{)I, ba^ eö mit bem Äeim-

!ommen nii^t eilig fei, unb ha% er in bie bum})fe Cuft immer nod) frü^

genug fomme. (So tvax "^O^ac^t ber @ett)o^nl)eit €r ftaunte, atö er beim

Öffnen ber Äau^tür bie 9^öfi, bie lange, Magere, bärbeißige, lachen ^Örte.

SÜtan lachte fonff nic^t in feinem Äaufe. (Eö pa%U nid)t i^u ^^erefeö <2Befen,

ta^ ^ac^en. <S)a fam auc^ gerabe bk 9}Zabel auö ber 5lücf)e, auc^ fie i)atU

frö^tic^e ^ugen. Sie ftu^te, alö fie ben SDZann im t5^lur fal) unb machte

9Q?iene, erfct)re(ft in bie i?üc^e jurüc! ^u treten. 9llö fie aber bie ^ür ber--

felben surücfftieß unb l'ic^t in ben Äauögang quoll, ernannte fie ben 93etter.

3l)re klugen leuchteten auf.

„<Bdb 3l)r fcf)on ta^" fagte fie unb reichte il)m bie Äanb.

®ann traten fie in bie ^of)nftube.

9D^abel t)alf bem Äeimgefe^rten an^ bem tO^antel, nal)m i^m bie ^ü^e
ab unb plauberte ba^u. "^Bie eö ber 93afe ge^e, wann fie loieber ^eimfomme,

unb n)ie er gereift fei.

©em Liberi tt)urbe gan^ fremb gumute. €^ ^atte it)m nod) nie jemanb

einen ^illfomm geboten, tt>enn er ^eim!am. 'i^lber eö tat \\)m tt)ot)l. Sine

^reube tt)ud)ö in il)m, bie er nid)t al^ fold}e ernannte, unb in ber fic^ i^m boc^

bk 93ruft immer mäd)tiger «weitete, (fr gab ^aih im ^raum auf alleö '^Int'

wort, waö 93cabel fragte, '^ßäbrenb er bann in bk '^Irbeitöftube hinüber trat,

hvad)te fie it)m bie Äauöfd)u^e. Sie b^ät^ ben ^if(^, fud)te il)ni baö 93effc

auö, waö bie 9}^agb uon 9\eften ber 9}Zittagöma|)l5eit l)ereintru3; fie av^ä^lta

and), n>aö fic^ 5?leineö in £iberiö ^Ibmefen^eit ereignet ^attt. 'i^llleö ta^ tat

fie nid)t böffifl/ fonbern mit einem tt)ad)fenben, oerftänbigen (frnft, ber gu

ßiberiö ^efen paßte. Q.§ machte fid) gan^ nafürlid), ta'f) er, aB er bann an

feine St^reiberei ging unb fie braußen in ber '^öo^nftube bleiben wollte, fie

aufforberte, fic^ ^u i^m ^ereinjufe^en. S)a arbeiteten fie beibe, swei Stunben

lang, o^ne ein ^IBort ^^i fpred)en. ßiberifii <5eber glitt überö Rapier, unb

9?^abetg 9^abel bli^te tnvd} ha^ Cinnen auf unb ab. ©anj feiten fd)aute ber

Sc^reibenbe auf unb begegnete SD^abelö 'klugen mit ben feinen. ®ann trat

f(üd)tig ein marmeö ©länjen in beiber 95lid.

So war fd)on red)t fpät, alß ber £iberi fagte: „^illft bu eigentlich ^eute

md)t in '^^ttr

„3d) ^abc e§ gans »ergeffen," erwiberte fie lact)enb, aber fie erl)ob fid^

balb, gab i^m bie Äanb unb ging.

Sonberbar — alö fie fort war, wollte bem Ciberi bk '^ivbtit nic^t me^r

oon ber Äanb gel)en. Sr t)orcf)te, wie SD'Zabelö Scl)ritte burd) ben <5lur, bie

treppe binciuf unb oben in i^rer Kammer flangen. ^a§ fie für ein liebeö

S^ing war, bienffwillig , munter nnb anl)änglid), alö ob fie immer ba^

gewefen wäre!

'^Plö^lic^ fiel ii)m bie ^^erefe ein. <S)a! (fö war, wie wenn einer einen

bunfeln 93orl)ang über ein liebet 93ilb rollen läßt. Sr erfd^raf über fiel)
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fclbff ober ^ürnfe fid). <23or lauter ^e^a9lid)feit hatte er nod) feinen ein-^igen

©ebanfen an bie ^rau gehabt. 3e^t lag fie unten in bcm fremben 6pital

aüein, bei (auter fremben i^euten, faum bem ^ob entronnen. Unb — ber

^ob ftanb if)r nod) immer oor klugen, fam \i)x nä{)er unb nät)er. ed)uft,

bcr er mar, t)a^ ju oergeffen, and) nur einen "^luv^enbUd ,^u üergeffen! —
Äa! tt>aö f)atfe bie ^f)erefc gefagt? (Die 9jiabe( foUte ben ^^efud) in

Seeborf machen. Gettfam! ^an \)atte »or()cr nie baoon gefprod)en. 3el^t

foUte fie auf einmal ein paar ^age ba t)inüber. llnb — bie ^()erefe hatte

Äintergebanfen gel)abt! — 9^arrl)eit — fie fal) eö nid)t gern, baf^ fie allein

bal)eim roaren, er unb bie ^D^abel! £r unb i>aß junge ^ing! (fr, ber Q3er--

l)eiratete unb — t>a^ 9D^äbd)en!

(?ö n?urbe rubig in il)m, keinerlei fünbige ©ebanfen famen in il)m auf.

(Sr na^m bie tVeber unb fd)rieb nod) ein paar Seilen an feine Tvrau, wie er

l)eimge!ommen fei unb atleö angetroffen l;abe. (fr trug ben ^ricf burd) ta^

ftiUgemorbene Äauö l)inau^ in ben ^rieffaften, ber an feiner eigenen ??iauer

bing. 'S)ann ging er ju Q3ett. <5)ie leere S^ammer erinnerte ibn neu an bie

i^ran!e. Sr fd)auerte. Sterben! ^a§ Sterben immer fo bic^t üor ^^lugen

^aben! "^rmer 9DZenfd), bu t)a unten im Spital!

"^ber er fonnte lange nid)t einfd)lafen.

9^eue @eban!en famen. Sie bol)rten in feinem (§el)irn tt)ie ber QSurm
im Ä0I3. 0a^ Äerg voax il;m bekommen babei. Sr unb bie ??tabcl! 9^arr--

^eit! ilnb auf einmal ri§ eö \i)n an^ ben 5?iffen auf, ba^ er vor ben Spiegel

traf, in ben er üieUeid)t feiner ßebtag nie ober boc^ nur flüd)tig gefct)aut l)atte.

€r war !ein alter 9?cann, oier5ig nur! ^ie ein Staub, ein Sd)immer, je

nad)bem ba'B 2\d)t fiel, lag ein leifeö @rau auf feinem üollen Äaor, ^^art

unb Sd)nurrbart waren nod) braun. 5Dcit oierjig 3al)ren hatte mand)er nod)

gel)eiratet. ®ie 9D^öglid)feit war alfo no(^ »orl)anben, ta h'^^i^ i>ie ^b^refe

recbt — bie ^l)erefe — 9^arrl)eit — nein, eben, weil fie felber t)a war, tonnte

bod) fein (Sebanfe baran fein.

(fr legte ficb wieber nieber unb faltete bie Äänbe. „iöerrgott," betete

er, „nimm biefe Unruhe an^ mir ^erauö. 2a^ mid) ben geraben ^eg feben!"

(Sr äwang feinen Sinn ju (Sott l)in, aber immer wieber, wie ^^li^e, bie

auö ber 9^acbt aufleuchteten, brängten fid) ibm jäb "Silber unb Erwägungen

auf. @ewi^ war bie ^l)erefe nod) bal ^^Iber — bie (Sebanfen riffen bie

Sufunft auf — e^ würbe ein ^ag fommen, wo fie eö nid)t mebr war. 933enn

man i>a^ nid)t gewußt l)ätte! \!lber man wütete eg eben! ^ann würbe er,

öberi allein fein, unb bann — wie fd)ön e^ bod) je^t war, mit ber J}label

jufammen. ^a^ fonnte bann immer fo bleiben. ^a§ — ja ^ yiel(eid)t —
wer fonnte fagen, rva§ in ferner Sufunft werben follte?

Äerrgott, eben barum! ^e5f)alb alfo an biefe Sufunft benfen? ^läne

mad)en, bie je^t fein 9xed)t l)atten, ha ju fein?

9ßieber faltete er bie Äänbe. 9D^it ber (Gegenwart f)atfe mau eö ,^u tun.

So follte aucb nur bie (Segenwart (Geltung b^iben. llnb — unb — benf bod),

l'iberi, rebete er fid) ^u, bie ^^erefe unten im Spital, aliein unb l'eibenwod)en

i)or klugen, ^ei^t bu nic^t, \va^ bu i^r fd)ulbig bift? Sie braud)t bid)
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<S)ic Seit wixt) fommen, rvo fte bid) nötig l^at Ünb bu mu%t bcine ^flic^t

an xi)v tun. '^flid)t! ©ev £iberi fütjrte ba'g ^ort nid)t im 'tO'^unbe, aber

er f)atte nie 9\u^e öe{)abt, tt)enn er nid)f überall feine i5d)ulbig!eit getan.

<S>arum i)aif i^m je^t baö (fr!ennen feiner Aufgabe über ben 3tt)iefpalt im

Snnern fort. ®ie *2Infed)tungen f)örten auf. (5r begann f)alblaut ein Q3ater--

unfer ju fagen. <S)aö ftärfte i^n nod) me|)r. „llnb füf)re uni^ nic^t in Q3er=

fud)ung. llnb erlöfe un^ oon bem 93öfen." <S)a^ fprad) er rec^t laut. (Er

glaubte an bie göttlid)e 93iad)t, mit ber er fprad), unb »aö er fagte, fam

fo ganj an^ bem Snnerften Ijerauf, t>a% il)m babei leid)ter unb rul)iger ju*

mute n?urbe.

Snblicl) fd)lief er aud) ein unb fd)lief ru^ig bie gan^e 9^ac^t.

^m 9}Zorgen xvav atle^ gut. 'Jöo^l fa^te il)n eine leitete 93efangen^eit,

alö er '^cabel begegnete. (Sr mu^te baran ben!en, wa'o il)m geftern burd) ben

^opf gegangen; aber er fd)üttelte eö ab. (Sr ^atte auc^ ben ganjen 93or=

mittag ju fd)reiben. 'Bauern famen mit allen mögli(^en 'anliegen. (£r tt)urbe

abgelen!t. 6ein '2lmt na^m i^n öollftänbig in ^Infpruc^. tÜ^abel l)atte im

Äaufc 5U tun. 9^ur bie 'iOZat)l5eiten brad)ten fie jufammen. ^m '^benb mar

eine 9?at^fi^ung, fo t)a^ fie aud) ha ni(f)t tt)ie geftern beifammen fi^en !onnten.

0ennod) tvax <5nebe unb 93e|)aglic^feit im iöaufe. 6c^on allein 9?^abelö

©efid)t ausuferen, tt)enn er il)r begegnete, tat i^m tt)ol)l.

•^ö bem 6pital !am "Bericht, ba^ eö ber ^l)erefe gut ge^e. ®amit
ujurbe eine ^flid)tforge eingelullt. Eingelullt mürbe in ben näd)ften ^agen

aud) ber ^ille ju rafflofer '2lrbeit. xÜZanc^mal nur, gan^ leife unb untt)ill=

fürlic^. ^enn bie 9!)^abel etmaö länger am ^ifc^ fa§ unb no^ »on allerlei

Erlebniffen erjä^lte, unb an ben "^benben, bie eben boc!^ tt)ieber famen, ha

ha^ Äauö ffill mürbe unb fo^ufagen nur §tt)ei 9)^enfc^en barin blieben, in ber

'2ßol)nftube bie "SD^abel unb in ber Sd)reibftube ber Ciberi. So konnten fie

bod) nid)t fi^en bleiben, einanber fremb , al§ ob fie miteinanber fd)mollten.

60 fam zhm bie 9}^abel Ijerüber, unb fie fa^en mieber jebeö über feiner 'i^lrbeit,

faum ^orte mec^felnb, nur jufrieben unb »ergnügt.

'^In einem fold)en "^Ibenb fiel bem £iberi auf einmal mieber ein, t>a^ bie

$:|)erefe gefagt l)atte, tk 9?^abel foUe ein paar ^age nad) Seeborf l)inüber.

Sr erfd)ra!. ®aö i)atte er »öllig üergeffen. Er begann bem 9[^äb(^en fogleic^

bat)on SU fprec^en.

„dlaä^ Seeborf?" fagte bie 9}^abel unb mürbe ganj böfe. „3u ben

5D2enfd)en, bie id) nid)t !enne, bie id) ein einsigeö 9)^al in meinem £eben ge--

fe^en l)abe? 93lo§, meil fie oermanbt mit unö finb. 3(^ banfe fd)ön. SO^ir

gefällt eö gut l)ier allein mit Eud), Q3etter Ciberi."

Er fonnte eö nid)t änbern, ba^ er fid^ über i^re ^orte freute, aber er

ermiberte: „9'^ein, nein — eö mirb bir langweilig roerben, fo allein mit mir.

llnb bann — bie ^^erefe mürbe eö gern fe^en, menn bu gingeft. 6ie meint

t>ielleid)t, bie ^röf(^en mürben eö übel nel)men, menn hn nid)t einmal fämeft."

„*S)ann get)e ic^ im 6ommer einmal, aber nid)t je^t in bem Sd)mu^-- unb

Subelmetter. Ober" — fie zögerte, unb il)r @efid)t mürbe ernft — „bin id)

Euc^ im ^ege, 93etter Ciberi — ober"
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Sie fpann ben ©ebanfen (out nid)t auö. ^IWx l'iberiu^ niu^te it)r barauf

borf) emibern, ba^ fie if)m md)t im ^ecje fei, fic foUe feine buminen (i'infäUe

^aben. So tarnen fic ju feinem ^ntfci)Iu§. <S)ann fd)cuten fid) beibe, oon
ber Sad)e nneber anzufangen. 6ie blieben am näd)ften "^üq d)cv einfilbig

unb ernft, fanben aber bann bie alte 93erfrautt)eit uneber unb lebten nun fo

tt)eiter, ^armlo^ unb faum bewufjt, ba^ fie beibe fel)r glücflid) maren.

(Sineö ^ageö fam i'aurenj 3nberganb. 93}ie üiele junge 'l>urfd)en i)atU

er eine ftrenge Seit. C?ö n^ar tVafd)ing. Überall n^urbe getankt, gefuneben unb

^l)eater gefpielt. S^^nt^ iiatU biefer Q3erein unb morgen jener irgenbeinen

^effanla^\ unb i'aurenj Snbcrganb mu§fe babci fein, l)cute in biefem 9cac^bar-

borfe unb morgen in jenem, (fr rvav fein 9?'(:ü^iggänger unb aud) fein QBirt^-

i)au^i)oä^x, fonbern befam nur jtreimal im 3al}r bie ^an^-- unb iVeftfuc^t, an

.^ird)tt)ei^ unb an 'Jaftnac^t.

Äeute xvav oon ben '2)ürfern, bie er mit feinem "l^efudie beel)rte, bie

9\eil)e an ^^urgtt)eil. (fr fam fd)on frül) am 9'Jad)mittag ; benn er i)atu eine

??tenge ^efannte am Ort. '^ber, tpie gcn)ol)nt, fprad) er juerft in ber ©e--

meinbefd)reiberei oor. 'Sieömal, unb ei^ tt>ar ta^ erfte 9Dcal, ba^ fie it)m

begegnete, fa^ in ber ^obnffube, an beren '^üv er flopfte, 9}^abel unb mad)te

gro^e ^2lugen, alß er eintrat, (fr nal)m ben runben Äut oom blonben l'cden--

tuuft unb ma(^te eine linfifcf)e 93erbeugung.

„^21lfo," fagte er, „ha^ ift je^t gemi^ ta^ Fräulein 9?cabet?"

TDZabel mu^te lad)en, unb er lad)te trieber.

0er Liberi fam inbeffen auö ber 6tube nebenan unb mad)te fie ooUenb^

miteinanber befannt. ^e^ Caurenj gro^mäd}tige '^ra^e oerfc^lucfte beinahe

bie f leine, runbe Äanb beö ^D^äbc^ene. Seine ungefct)lad)te unb bod) ffattlidie

(Seffalt trat überbaupt fo red)t in (frfc^einung, alö er oor xi)x ]tant>, unb um--

gefebrt fd)ien fie oerglic^en mit ibm boppelt flein unb j^ierlid). (fin merf»

roürbiger (Segenfa^ lag and) jtinfc^en feinem ^ellblonben Äaar unb ibren

fd)n?ar5en Söpfen unb großen bunflen '2lugen. 6ie festen fid) an ben ^ifd)

unb fprac^en t»on bem tVeffleben in ben Dörfern.

„0a gel)t e^ uneber i)od) l)er," fagte ber Liberi, „^ir freilid) merfen

nid)i uiel baüon. QBenn nid)t bie "^Injeigen an ben (Semeinberat wegen

Überfc^reitung ber ^oliseiftunbe n?ären, merfte man nid)t, t)a% bie ^elt

brausen ein 9carrenl)au^ gen^orben ifr."

ßaurenj recfte ben langen .Körper, „^^al;," meinte er, „eö muB aud>

fold)e Seiten geben, fonft mü^te man ja nid)t, ha}} man jung ift."

0aö fc^ien ben Ciberi merftt)ürbig ^u treffen.

„(f^ gibt ^eute, bie nicf)t tt)iffcn, t)a\} fie eg je gewefen finb," fagte er

unb faf) nac^benflid) über ben ^ifd).

9Diabel betrad)tete l)cimlid) bie beiben 9?^änner unb oerglid) fie, ben

bäumigen ^aureus, ber t)on Sugenb unb l\^bcnöburft ftro^te unb im \!lugen-

blicf faft nad) einem ^agebieb an^\ai), unb ben fd)mäd)tigeren l^iberi, bem bie

Stirn 00m -^Irbeiten bleid) unb furd)ig mar.

3e^t manbte fid) ber ßaurenj an fie: „Sie foüten einmal feljen, Fräulein

??cabel, tt)ie e^ auf fo einem ^anj sugel)t."
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9}ZabeI errötete. 6ie i)atte nie an fo ütva^ gebac^t. ^^un f(^o§ ein

93erlangen in fte bi«^^"- 3a, ja, baö möc^teft bu einmal erleben.

<S)er Ciberi b^^^te nid^t auf bie <3Borte be^ ^aurenj gead)tet. €r ba(^te

aud) nic^t baran, t>a^ bie 9}Zabet in ben 3af)ren fei, in benen bergleic^en <3)inge

für fie reiften.

„kommen 6ie mit mir, ^eute abenb," (üb i^aurenj ha^ 9}Zäbd^en ein.

®a crft blicfte ber Ciberi auf unb fa^, tt)ie 9)ZabeI fc^tt>an!te.

„@e^ boct), tt)enn eö bic^ freut," ermunterte er.

6ie n>e|)rte fi(^ ^uerft: „9^ein, nein, ic^ tt>ü§te nic^t, tt)aö id) ba tun

foüte." '^luc^ n>ar i^r im 'Jlugenblid, ha fie i)a€ fid£) »ertt)ir!lic^cn fa^, n?a^

fie b^tmlid) gettJÜnfd)t, e^ fei boc^ t>iel fc^öner, in ber 6tille bei Ciberi p fi^en.

„(fö ge^t bonneröluftig §u, ^eute abenb," prieg ßaurenj an, unb '^ahti

rvax jung unb had)^ an ein 5^Ieib, baö fie oben im 6(i^ran! ()ängen unb ju

93urgtt)eil noc^ gar nie gegeigt \)atU.

„93erfuc^ eö i)ait/' rebete ßiberi i^r tt)ieber p, „bu ifannft ja ^eimfommen,

fobalb e^ bir nic^t gefällt."

„@e^t 3^r mit, QSetter Ciberi?" fagte fie ptö^Iic^ unb na^m feine Äanb,

bie auf bem '5:ifc^ (ag.

Sein 93Ii(f würbe fe^r ernft. (£r fd^üttelte ben 5?opf.

®a tt)u§te fie, ha^ feine ©ebanfen nac^ bem 5^ran!enbaufe unten im ^al

gegangen ttjaren. Sie fc^alt fi<i} felbft, t>a^ fie ibn aufgeforbert i)atU.

€r fagte: „3c^ ^ole biet) bann ab."

„9^ur nic^t ju frü^," meinte Caurenj, ber aufgeftanben tpar. Seine

^ugen n)aren aü bie Seit njo^tgefäüig über bie ©eftalt ber 93ZabeI i)in unb

lf)er fpajiert. €^ tpurbe i^m Xüaxm. €r brannte immer gteicb licbterlot), tt)enn

er ein bübfd^eö "SO^äbc^en fa^, unb eö tpar i^m je^t, faferlott, alö fte|)e er öor

einem befonberen ©lücföabenb.

(Sr fcblug bann üor, ba^ er 93^abel um bie unb bie Stunbe ab|)oIen tt)erbe.

€nblic^ fagte er mit to(patf(^iger €^rli(^!eit: „Unb bann »oüen tt)ir baö Sie

babeim laffen imb reben, ttjie ^iergulanb '53urfc^en unb 9)^äbd)en miteinanber

reben."

„^ut tia^," ftimmte ber Ciberi bei.

„So auf ^ieberfe^en, 9[Raitli," fagte ßaurenj, ^ielt 9}Zabetö ioanb unb

\)k\t fie feft unb lange, alö tt)OÜte er fie gar nic^t mef)r ge|)en laffen.

Äerrgott, Herrgott, ben 'i2lbenb mit ber bal

€r ftampfte gang erfüllt üon ber neuen "Begegnung inö "Jreie l)inauö . . .

Siebentel Kapitel.

"^D^abel unb ber Ciberi i)atUn ben ^ag über nid)t tt)eiter »on bem ge--

fpro(^en, tva^ am '^benb n^erben follte. Ciberiuö i^atU 91mt^gef(^äfte. SO'Zabel

machte fxd) im Äaufe ju tun. (So tt)ar eine jttjiefpältige ünrube in ibr. 3m
einen "i^lugenblid fd)alt fie ft(^ närrifd), ha^ fie fid) um bie frieblid)e '2lbenb--

jeit mit £iberi bringen tt)ollte. 3m näd)ften !lang eö i^r tt)ie ©eigen unb

"pfeifen in ben Ö^ren, unb neugierige^ 93erlangen mad)te i^r Äer§ flopfen.
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©ie üi)V tiefte inbeffen bic Stunben ab unb [teilte bie 3ciger auf bicjcniöe,

3U tt)elcl)er e^ für 9?cabel Seit tt)urbe, fid) bereit ^u mad)en. 6ie i)am bcn

Ciberi nid)t me^r gefefjen. Ceute gingen bei i(;m auö unb ein. (Serabe jetjt

mar ber rote ©iöler brinnen unb i)olte üon bem 05e(b, ba^ ber l'iberi für ibn

gefammett.

9?^abet zögerte. 3mmer nod) fd)n>anfte fie 5n)ifd)en ®ef)en unb 'bleiben.

®ann fa^te fie ettt)aö tme T>erftimmung. (i'ö fd)ien it)r p(öl3lid), alö ob ber

£iberi über feiner '^Irbeit i(;rer ganj üergeffen i)ahc.

©erabe ha trat er ^u i(;r in bie ^obnftube: „'^ift bu benn nod) nid)t

öngejogen, 9?Zäbd)en?" fragte er freunblid), um ibr Q3ergnügen beforgt.

9Diabelö Stimmung f(^tug um. (Sie !onnte gar nid)t anber^. „3d) tt>itl

lieber bei Cc'ud) bleiben, T^etter llberi/' fagte fie.

Qix lad)te fie an§ unb fagte, fie fönne bem JJaureUi'i, ber jeben '^lugenblid

^ier fein merbe, bod) nic^t nod) einen itorb geben.

®er ©eban!e, t>a% fie fobalb fd)on abget)oIt tt)erben würbe, jagte eine

neue (Erregung in fie f)inein. 6ie ging nad) i^rer 5tammer l)inauf, lief äulc(5t

unb üeibete fic^ in ung(aublid) furjer Seit um.

'S)er l^aurenj !am in5tvif(^en, ben Äut ein n^enig fc^ief auf bem 'IMonbbaar,

ba'^ ©efid)t üon "^anj unb 'S}ein fd)on leife er^i^t; benn er pflegte mit

'Jeften früb an,sufangen. 3m 5^nopfIoc^ feinet bunüen '^Jlnsugeö ftedte ein

grellroteö 'i^änbd)en, ba^ Seid)en, ba^ er bm ^anjfranten be?ial)lt i)atu.

®er Ciberi mu^te lieber üon feinem 6d)reibtifc^ auffte|)en unb ein paar

'JBorte 5u ibm fagen.

9?(abel trat ju ben 9D^ännern. 9©ie bamalö, aii fie üon \!lmerifa ge--

fommen xvax, trug fie \i)v bunfle^ Äaar in 6c^nedeuform an ben Schläfen

aufgett)unben.

®er ßaurenj ftu^te. Äerrgott, it)ie f)übfc^ fie ttjar ! 6ein iberj l;ämmerte

tt)ie ein ®ampffd)läger.

„^be, 93etter Siberi," fagte bie 9}cabel. ^U^ fie bie Äanb in bie ^Jlrnolb^j

legte, !am t>a^ ^ebauern surüd. (?ö ri^ fie förmlid) ^u fagen: 9'Jein, jetjt

mag id) boc^ md)t. ^^Iber fie burfte fid) nic^t läc^erlid) macben. „9tid)t wa^v,

31)r n?erbet fommen, Q3etter Liberi," hat fie, „unb nic^t ^u fpät."

l?iberiuö nidte, tätfcbelte i^r auf bie 6d)u(ter unb tt)ünfd)te ibr 'I^er--

gnügen. €r gab aucb bem i'auren^ bie 5banb unb trat an ber ^obnffubentür

Surüd. 6ie gingen aüein burcb ben ^(ur, er bi^rte noct>, lüie fie eiuanber

nac^ Canbeöfitte büßten. <S)ann fiel bie Äau^tür 5u. (fr mar allein.

(£r begab fid) an feinen 6d)reibtifd) ;^urücf unb beugte fid) über ein

9\egifter, in t>a^ er (ginträge mad)te. fe'r ^örte nod) immer taß Sufallen ber

^ür unb — unb —
^eld)e 6tiüe ba^inten blieb!

d'r fal) ficb in ber Stube um. (i'ö mar ^um erftenmal, feit langer Seit,

ha^ bie 9}^abel nid)t ha war. Am! Am! Seljt — iet5t tanjten fie brüben!

3e^t waren fie bort jung unb üergnügt. (i'r l)örte, fal), wie eö in bem 93}irt^-

I)auö Suging. ^rül)er I)atte il)n bie <5aftnad)tögefcbic^te nie gekümmert. &
^eiitfd)e 9xunbfd)au. XL, 11. 12
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i)am nie baran Q^i)a(i)t, mit ber ^^erefe ^in^uge^en. ^ber ^eute! Am!
935arum foüte er m<i)t einmal babei fein, tt)enn e^ irgenbnjo luftig ging?

€g jog i|)n hinüber. (So litt il)n nid)t auf feinem Stul)l. (£r ftanb auf,

ging an ben 93ü(^erf(^ran!, fa|) in irgenbeinen Q3anb f)inein, fa^te fic^ lieber,

fd)rieb unb ftanb abermals auf. S:)atU er "^ngft um bie 9}^abel ? (fr — er

!onnte fid) gar nid^t barein finben, ha^ fie nid)t Ijier n)ar. Unb biefeö mer!=

tt)ürbige unruhige 93erlangen, nac^ '2lud)^aben, tt)aö bie Sungen Ratten! di
mad^te i^n unftet.

*52luf einmal fiel fein '^Ud auf eine i^orrefponbensfarte, bie auf bem ^ifd)

lag. 6ie tt)ar mit 93leiftift gefc^rieben. 93on ber ^l)erefe ftammte fie unb

tt)ar bie erfte, bie fie oom 93ett au^ fc^rieb. €ö l)ic§ barin, t>a^ er jte nun

balb bolen fönne. ®aö traf ibn tt)ie ein 93ortt)urf.

®a^ '33lut ftieg i^m i)ex% auf. (fr i)oh beibe <5äufte unb preßte fie

an ben ^opf. ^a§ tüav benn mit i^m? ^ar er benn nic^t mel)r Äerr

über ftd)?

(fr ging ein paarmal burd) bie Stube auf unb ah unb mürbe ruhiger.

3e^t fam er an ber Stelle oorbei, n?o im 9^egal bie alte, »ergriffene 93ibel

ftanb. (fr nal)m fie ^erauö unb fd)lug fie im Stehen auf. (fr laö baö erfte

Kapitel, t>a^ \i}m fic^ auftat. (fö mar ber 116. '^falm. „"^Iber ic^ rief an

ben 9'^amen beö Äerrn: Ö, iöerr, errette meine Seele," ^ie^ eö ba. (fr

ftellte baö Q$uc^ an feinen Ort surürf. <S>ann !onnte er eine QBeile

arbeiten.

(fö bauerte mo^l eine Stunbe, h\§ er nad) ber £ll)r fab- €ö mar na^e

an 9}titternac^t gemorben. 3e^t mu§fe er mol)l bie 9}^abet bo^^n geben!

„£a^ fie bod)," rebete er fi(^ felber ju. „Sie foU einmal oergnügt fein. <S)u

!ommft ibr 5U früb, menn bu je^t gebft." 'i^lber nun sog iiu ilbr immer

mieber feinen ^lid an. (fnblic^ nabm er Äut unb Stod unb machte fid)

auf ben ^eg.

•^uf ber Strafe mar eö ftill, aber ba^ ©ebubel ber ^anjmufi! auö bem

„•Jlbler" !lang fct)on t>on meitem b^^über. ^r fcbritt langfam barauf ju.

^abei mer!te er, tia'B fein ioerj fd)netler oormärtö mollte, aber er jmang fid)

5um gleid)mäpgen Schritt.

<S)er "ilblerfaal mar lang, niebrig, mit bunten ^opierJränsen gefd)müdt.

^g mar fd)mer, fid) einen ©urcbgang ^n ergmingen; benn bie beiben ^üren

maren »on 3ufd)auern befe^t. *t2lm einen Saalenbe ftanben ^ifd)e unb Stüble.

0a fafjen bie "^Ingebörigen ber ^anjenben unb taten biefe in ben Raufen

fid) gütlicb- "^Im entgcgengefe^ten €nbe mar ta§ mit rotem ^ud) au^--

gefcblagene 9?^uftfpobium. ®er Saal mar üoU Oxaud), Staub unb ®unft.

(fine bunte 9}Zenge mogte barin.

0er ßiberi blieb auf ber Sdbmelle fteben unb i^kit au^ bem i^näuel

ber Ceute b^^^wö '^uöfcbau auf ta'^ (Semirr ber ^anjenben. (fr erblidte

90^abel fogleid). Sie tanjte mit ßaurens unb brebte ibr bleid)eö (Sefid)t mit

bem fcbmarjen Äaar immer mieber ber ^ür ju, al^ ob fie jemanben fucbe.

Se^t begegnete fie feinen "^^lugen, unb in bemfelben 'Slugenblid ftanb fie ftill

unb mad)te ft(^ oon ibrem ^än^er loö. ©aö mürbe ibr nicbt leid)t; benn
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bei* Caurenj i)\dt fie fcff unb xvav erftaunt über il)r ^un. Cfr folgte ii)r, alö

fie auf ben Ctberi ^ufc^ritt.

„3l?r [eib lange ntd)t gefommen, Q3ettcr Liberi," fagte fie unb nai)m feine

ioanb. 0ie it)re mar eiö!alt. \^lud) ]ai) fie mübc unb tuie erfc^redt auö.

„3c^ meinte nod) je^t 5u früt) ,su kommen," erwiberte er. 9iun er fie

tt)ieber \a^ unb fie fo aüeö ju ocrgeffon fd)ien, fobalb er ha niar, n^urbe i(;m

auf einmal ganj leid)t jumut.

6ie ftanben in ber 9^ä^e ber ^irtötifdie. <S)ie l'eute, bie baran fa^en,

rüdten 5ufammen. „^e^t (i"ud), ©cmeinbefd)reibcr/' lubcn '53efannte ein.

„3d) mijc^te {)eim," hat dTiahti, ben '^Irm in ben l'iberi^! gebangt. (Ji^

tt)ar etmaö ünbifd) ^rängenbeö an i^r, tpie wenn fie nid)t fd)neU genug auö

bem Qaak fortkommen fijnnte.

„3e^t n>irb eö erft red)t fc^ön," n^enbete ber l^aurcnj ein, ber bic^t binter

i^r ]tant). Sr ftrecfte bie Äanb nad) ibr aue^, fd)ien fd)on ganj »ertraut mit

ibr unb ma^te fid) etma^^ tuie ©eioalt über fie an.

^k fd)ütte(te feine .Sbanb t>on fi'cb- „9cein, nein, id) mufj {)ciin/' n>iber--

ftrebte fie. „3cb bin eö nid)t gett>obnt, fo lang 5U tanjen."

3ie fud)te offenfid)tlid) eine '^lu'^rebe. Sie tpoHte gegen ibn nid)t un=

böflid) fein, (fö fcbien fogar, a(ö ob fie '^Ingft bcibe, ibm xvzl) ju tun.

©er i^iberi füblte, tt)ie bie Äanb gitterte, bie auf feinem ^'^Irm lag. (5r

wollte il)r bclfen unb fagte: „^ö ift wir!lid) fpäter, alö id) t)ad}te."

Sinem 93efannten, ber ibn nocbmale^ jum 9^iebcrfe^en nötigen wollte,

erwiberte er: „3d) gebore jc^t n\d)t inö 9S>irtöl)au^, bin nur t>a^ 9}^äbd)en

l)olen gefommen."

Seine ©eban!en gingen babei gur ^^erefe ^inau#, unb fie fragten ibn

ernftbaft, wie eö \i)v ginge.

^llö er nad)ber mit tÜ^abel unb »on l^aurenj gefolgt ber ^ür gufcbritt,

ftedten fie hit ^öpfe jufammen unb werwei^ten, wie c§ mit ber ^b^refe nod)

fommen werbe, ob fie lange werbe leiben muffen unb berglcid)en mebr.

<S)ie beiben 9?^änner traten inbeffen mit 93^abel inö ^reie. l'aurenj fd)ien

gute £uft ju l)aben, tk ^rvtx anberen nad) Äaufe gu begleiten, aber ba weber

ber ßiberi nocb 9[Rabel ibn jum 9}^itgel)en aufforberten, blieb er ftel)en unb

»erfud)te nod) einmal, ba'^ 91^äbd)cn gum llm!ebren 5U bewegen.

„Äi5rft, wie fie jaucbjen," fprad) er fie an.

©ie ^angmufi! unb ta^ ^J[ufjaud)5en übermütiger 93urfd)en flang auf

bie Strafe ^inauö.

„Ä^annft benn wir!licb fd)on fort? 3e^t, wo eö am fd)önftcn ift," brängte

er weiter.

Sie ftanb neben bem Liberi unb fd)Wieg.

'3)er l'aurenj nabm ba§ für £lnentfd)loffenbeit unb üieüeid)t i)attt er rec^t.

„^omm bod)," brang er in fie unb fa^te nad) ibrer .*oanb.

Sie wid) ^^urüct. „3e^t finb wir bie^'/ i^¥ Q^^^n wir and)," entfd)ieb fte.

€s !lang wirflid) wie leife 9xeue; aber fie mad)te fid) bei biefen Porten

fcbon auf Un '^eg. .^2lbe, unb oielen 0anf," rief fie, fid) nod) einmal

umbrel)enb.

12*
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©er £iberi folgte i^r.

£auren5 trat sögcrnb in baö '^xvt^i)an§ jurüd.

3m ®orf mar ber "Jö^n tvad); benn e» tt)oüte "^fü^ting tt)erben. <Ser

'Sßinter mar §ä^, unb lange kämpfe erft brai^ten jenem ba mieber *3Bot)nftatt.

•^Iber ber ^'6i)n mar fein 93orbote. ^r raunte in ben ©äffen unb mecfte

ge^eimni^üoüe Stimmen in ber 9^ad)t. 3n feinem "^tem f(^tt)angen ein paar

'2ßirt^|)au^f(^ilber leife üappernb unb Jnarrenb ^in unb ^er, "Dachtraufen

rannen, (fö tönte, alö ftüfterten 90'^enfd)en mit böfem ©emiffcn üerftoblen

an ben Äau^ecfen. '^u6) unter bem fd)mu$ig geworbenen, garten ©tra^en--

f(^nee trieben oerborgene Sd)mel5bäd^e i^r "^öefen. ®er Äimmel mar fd)mar5,

aber überfät mit Sternen, bie unruhig ftacferfen.

9^oci) immer mar 9!)cabel ein paar 6dt>ritte üorauö, unb fte unb Ciberi

Ratten noc^ fein ^ort miteinanber gemec^felt. Se^t trat fie neben i^n.

„'^öa^ für eine reine, freie £uft ^ier brausen ift," fagte fie unb atmete

tief. „9D^an fpürt fct)on ben <5i^üt)Iing, meine id)."

„(Sine 'Jöeite mirb e^ no(^ bauem," fagte ber ßiberi.

6ie ermiberte: „"^öir moüen ganj langfam ge^en, Q3etter ßiberi. (S^ ift

eine fo fc^öne 9lad}t."

®er Ciberi füllte, mie fie ben Äauc^ biefer 9'Jac^t einfog unb mie bahd

in i^r felber ftd) gteid)fam etmaö glättete unb beruhigte. 3^r @efi(^t mar

bleich unterm 5u(i)e. 3n ben "^ugen jeboc^ mar biefelbe ftadernbe llnrut)e

mie broben in ben Sternen.

„3d) ^dht mid) mo{)l nod) nie fo auf ben 'Jt^ü^ting gefreut mie je^t,"

begann fie mieber. „3c^ miü bann t>ie( im <5i^eien fein. — 91e^mt mid) bann

mit, Q3etter £iberi, menn 3^r in^ Äolj mü^t unb auf bie ^Upen," fügte fie ^inju.

„<S)u fannft freiließ mitfommen," antmortetc er. „3<^ miü bir ein Stüd
t)on unferem kleinen Canbe jeigen. (£ö ift ber 9}cü^e mert, eö an.:^ufe{)en."

Sie näf)erten fic^ bem Äaufe.

'D'^od) J?or ber 5ür fagte SO^abel: „3c^ ge^e gern mit (Jiud), 93etter

Ciberi, man ift bei Sud) fo ba^eim."

(£r gab barauf feinen ^ef(^eib, aber in i^m felber fprad) eö um fo un--

geftümer. (£r \)ätU auc^ fagen fijnnen: 3c^ ge^e gern mit bir. 9iun er fte

mieber t)atU, fül)Ite er erft, mie fe^r fie i^m bie paar Stunben gefehlt.

Sie tvaUn in bie ^of)nftube. 9)ZabeI naf)m £iberi ben Überrod ah.

®ann fiel i^r ein, ba^ er im ^irtöl)au^5 nid)t^ genommen i}atU.

„5^ann id) (Sud) noc^ ^ein Idolen ober 9)Zitd)'?" fragte fie.

€r verneinte, fagte, ba'^ fie mcl;t mübe fein muffe unb l)ie^ fie eilig gu

93ett gelten.

^ie ftill eö mieber ringö um fie mar I 5?ein 9)cenfc^ als fie beibe mel)r

ma(^! Sie fpürten eg mol)l.

^ber 9[)Zabel gel)or(^te unb ging, 3ade unb ^ud) über ben ^2Irm gelegt,

pr ^ür. ^lö^lid) !am fie noc^ einmal jurüd. ©er Sd)ein ber £ampe lag

auf i|)rem glängenb fd)mar5en iöaar, unb fie machte gro^e, erfc^redte 'i^lugen.

„93etter Ciberi, iff eö möglich, ta^ man t>on ber 9?Mter etmaö erben fann?"

fragte fte.
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€r wu^te nid)t, n)a'^ fie meinte. „9Biefo?" fragte er.

„(ftttjaö fo mie ein x^ieber," antwortete fic, näl^erfommcnb, „etmaö, oon

bem man fni}it, t)a§ co nid)f red)t ift."

Cfr begriff, (fg fiel it)m wie 6ct)uppen »ou ben klugen, t>a\^ fie 9lngft

gehabt, länger beim ^anj ju bleiben, unb i>a^ cö il)r boc^ ??cül;e gefoftet

i)att^, ftc^ lo^\5umad)en. ^er Caurens! ®er Caurenj it>ar im 6piel! 0cr
war ein 9?iäbd)ennarr. ©er l)atte aud) il)r f(^on ben 5\opf t)crbret)t, mie eö

fd)ien.

„@el) fc^lafen/' rebete er xi)V ju. „®u bift aufgeregt. 9[ßenn e^ bic^

morgen nod) quält, moUen mv bann bav)on fprec^cn."

Sie gel)orc^te unb ging.

®cr Liberi begann burd) bie ftiUen Stuben ^u n)anbern. 3e^t in biefe,

bann in jene jurüct, obne ju unffen, xva^ er tat (fr legte fid) aud) ^u ^ctt,

aber nur um umfonft nad) 6d)laf ^u fuc^en. ©ie ©ebanfen liej^en il^m feine

9\ul)e. ®ie ^CRabel unb ber Caurenj, menn auö bem ctwa^ tDürbe! Q©enn

bie 9?cabel mieber fort ging! Äevrgott, ta§ leere Äauö! '^Iber muffte ta^

nid)t einmal fommen? 6ic mürbe bod) einmal l)eiraten! Unb — unb — auf

\i)n, ben Ciberi, ber faff il)r Q3afer fein !onnte, auf \i)n unirbe fie boc^ nid>t

Unarten fönnen unb n^oden! "^Baö? S-:)Citte er noc^ immer biefe ©e--

banfen '?

0a^ mu^te i^^t übent>unben n^erben, mu^te je^t ftill gemacht fein.

'•2lUmäl)Ud) gen^ann er bie ©eiüalt über fic^ jurüd. S» leuchtete bann

5um erftenmal eine feltfame ©cbulb in il)m auf. „i^annft im n\d)t warten?"

fagte er fid). „Q3ieüeic^t fommt beine Seit nod). Ä^annft bu nid)t ©ebulb

^aben? Q[Benn ber Äerrgott will, bann mac^t er fd)on atlee- red)t."

(fr fal) am anberen ^ag bla§ au^. <S)ie fc^laflcfe 9'Jad)t, bie llnrul)e,

bte an il)m fra^, 5eid)neten il)m Spuren in fein ©efic^t.

9D^abel fiel tai auf, aU fie il)n fd)reibenb am ^ifd) fitjen fal). (f^

brängte fie ^in ju il)m, fie l)ätte il)m bie Äanb auf bie feine legen, xi)m ein

guteö "^ort fagen mögen. '^Iber er fd)aute üon ber '^Irbeit nic^t auf, unb

fo fragte fie nic^t, ob il)m ^t)x>a§ fe^le, fonbern entfernte ftd) uneber.

®er ^ag nabm feinen Cauf. S)er ßaurenj fal; einmal l)erein unb wollte

ftd) nad) ber 9D^abel ertimbigen unb wie eö iljr geftern gefallen. Sic loar

aber brüben beim ©ro^oater unb fam nic^t, unb fo ging er nad) geraumem

Sögern wieber hinweg, ba ber l'iberi einfilbig war unb ibn nid)t jum bleiben

aufforberte.

©er Liberi wu§te, ba^ ber ^^urfd)e balb wieber fommen würbe. ?Dtan

fal) i^m ia an, t>a}i er in <5lammen ftanb.

©er £auren5 fteÜte fic^ auc^ wirflict) wenige ^age fpäter abermalig ein.

©a war nun ber Liberi nac^ Süric^ gegangen unb TOuibel allein ju .sbaug.

Su \i)v fetjte er fid) in bie ^ol;nftube unb tat, alö ob er fiel) glcid) für ein

paar ^od)en ha l;äuölid) nieberlaffen wollte, ©r begann mit allerlei -^In--

5ü3lid)feiten, bie ?,eigten, t>a% ?D^abel ibm eine treue ^änserin gewefen war.

So rebete er ©inge bal)er, wie: „^hx bem '•^Ibenb baben wir e<^ aber fc^arf

genommen, gelt?" — „'^lüeö l)at wiffen wollen, warum bu fd)on fort feieft."
—
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„®ann ^aben fte oufbege^rt, ta^ bu immer mit mir getan^^t ^abeft." — „9ve(f)f

anfaffen tuft einem bod^ nod) beim fangen, nic^t fo tüie anbere."

Q3on ben QSortftic^eleien ging er su fätlid^en O'Jedereien über, ^r ffanb

üom ^ifd) auf unb machte fid^ in bie 9'Jä^e beö "^enfterpla^eö , tt)o 9)^abe(

im 6tu^I ber ^i)erefe arbeitenb fa^. €r ^ielt i|)r hk 6tri(fnabe( feft, bann

bog er ftc^ gans ju if)r nieber unb mufterfe ben Gtrumpf, aU »erftänbe er

ettt)aö baüon. *2llö er ben "^Irm um 9)^abel^ 6(i)u(ter gu legen t)erfud)te,

ffanb fie auf unb n?arf t>a^ Gfricfjeug gornig beifeife. 3^r @efi(^t xvav mit

93Iut übergoffen. '21uf feine 9Reben f)atte fte ni(i)t geanttt)ortet unb immer

mit fd)tt)er lesbarem @eft(i)töauöbrud auf bie "iilrbeit niebergefel)en. 3e^t

jeigte fie i^m, ba% fie nid)t bie 93^abel üom ^^angabenb ttjar.

„£a^ ha^," t>ertt)ieö fte i^m mit bli^enben "klugen fein ©ebaren.

(fr tt)ar ernüchtert unb »erlegen, „^o^, po^," fagte er unb machte ein

bummeö @efid)t. S^teinlaut gett)orben, änberte er t>a^ ©efpräd). (£r er^ä^Ite

ein tt)enig üon ba^eim, tt>a^ er tat unb trieb. ^a% eö Seit fei, je^t njieber

fe^^aft unb arbeitfam gu tnerben. Seine 9ZatürHct)!eit unb bie Srfenntniö,

bie fte auä feinen '^Borten fc^öpfte, i^a^ er fein @an5Ja{)rfaulenser n?ar,

ftimmten 9)^abel mitber. 6ie ftanb ii)m 9xebe unb gab i|)tn auc^ freunblid)

bie Äanb, alö er narf) einer ^eile aufbrad). '2Ilö er fragte, ob er mand)mal

tt)ieberfommen bürfe, fagte fie ni(^t nein. "Steilid) tat fie babei, alö bemerüe

fte nic^t, trie er fte n>iffen (äffen tt>oüte, ba% er if)rettt)egen !omme, fonbern

fügte f)in5u: „<S>ie ^afe ^f)erefe tt)irb bann tt)ieber ba fein."

90Zabel *iHrnotb ^attz eben lieber in be^ ßiberiö 9cä()e gelebt unb bie

Stiüe geatmet, t)k um i|)n )x>av. ®er Cauren^ tt)ar il;r anber^ erfc^ienen aU
jüngft auf bem ^anjboben. ^ö blieb ru^ig in i^r, unb fie fa^ xt>n glei(^=

güttig lieber gefeit.

3tt)ei ^age fpäter fam ber ßiberi jurüd unb hxa(i)tQ bie ^^erefe mit.

Q.X \)atte telegrapi)iert, ba^ ein ^agen an bie 93a()n gef(f)icft tt>ürbe, unb

9}^abel forgte für tt>arme Stuben; benn brausen xvax ein fo na^falt ge--

f)äffigeö fetter, t>a^ einem baoon fetbft im Äaufe fröftelte.

€)a^ fetter gebärbete fid^ am toüften, aU ber (Sinfpänner, ber ben

©emeinbef(Treiber unb feine ^xau bra(^te, untertt)egö nad) 93urgtt)eil xoax.

(i§ regnete unb ber 'Jö^n braufte. (Sr fa^te ben 9vegen unb fd)tug tt)ie mit

faufenben oon naffen ^eitfc^enfd)nüren burc^ i)a§ ^al. *21B ber ^agen beö

"^IbleriDirtö t>or bem Äaufe beö £iberi ^iett, troff ba^ Üeine braune ^ferb

üon Gaffer. <S)er ^nec^t ftieg brummenb »om ^od; er 'i)attQ ben 9?cantel--

fragen ^od)gefc^lagen unb ben Äut tief inö ©efid^t gebrüdt. <S)abei fehlte

nic^t oiel, fo glitt er auö, aU er ben ^u^ auf bie (Srbe fe^te; benn unter

ben ^fü^en, bie ber 9vegen unabläffig fpeifte, lagen 9^efte t)on Sd)nee unb

5^ruften t»on ^iö.

<S)er Ciberi x>erlie^ ben 'SJagen juerft. 9}ZabeI unb bie 9}Zagb traten

auö bem Äaufe. '^ud) ^^omaö 'ilrnolb !am f)erüber, um nad^ ber '5lod)ter

5U fe{)en, unb um bie ©abenede ^(i)antz ber 5lned)t neugierig nad) bem 93or--

gang in ber Strafe. <5)er ^inb aber warf ftc^ jmifc^en Äau^ unb ^agen,
ü(ö n)olIte er ben ganzen ^Daufen 9}^enfd)en f)inn)egfegen. (Sr ben)arf fie mit
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9?egen, ber i^nen eifig in^ @efid)t ftad), fa^te bie Ovöcfe ber Leiber, brad)tc

fie ,^um flattern unb rt^ beni ^ut)rfned)t bod) nod) ben tiefgeftülpten .sbut

oom Sd)äbel, \\)n im foüen '^Birbel bie ©äffe entlang roUenb.

®er ßiberi ftemmte fid) gegen ben 6turm unb t)a(f ber ^berefe au^fteigen.

9Dtabe( fab ein öbgejefjrteö, totenbleiche^ ©efid)t unb meinte, ba§ bie '^afc

fleiner geworben fei. <S)er l'iberi itni^te bie Strange, ^^lud) il)r T^ater fajjte

fie unter einem 9lrm. So fül)rten fie fie inö 6bau^.

3n ber Stube mad)te fte felbft fic^ üon ben ??^änncrn log. „3c^ fann

mir fd)on allein l^elfen," fagte fie unb entlebigtc ftd) beö 9D^antelö.

<5)er Q^atcr fragte, luie eö il;r gel)e, unb fie gab mürrifd) unb hirj 'Se--

fd)eib: ^ie werbe e^ gel)en? ©eflidt unb geljeftet. "vüber eine 9©eile benEe

fie eö fd)on nod) ju mad)en.

Sie ging mit nic^t ganj fieberen Sd)ritten bi"«»^/ im Äaufe l)erum unb

bann wieber in bie Stube jurüd, wo ?D?abel in/iwifd)en für fie eine Suppe

auf ben ^ifc^ geffeüt i}atte. ©ne feltfame, graugelbe Sträbne 50g fid) auf

il)rem 5?opfe t)on ber linfen Schlafe nac^ l)inten. Sie mutete fi(^ aber wol)l

mit bem Äerumge^en unb Sel)en, ob no(^ a\it^ am rechten 'Jled ftanb, ju

üiel 5u; benn alö fie fi(^ wir!lid) üor bie Suppe fe^te, gefd)al) i>a^ mit einer

Q3ewegung beö 3ufammenbred)enö unb einem leifen 'Üi^^en.

^^omaö '2lmolb entfernte fid) unb i)CLd)U, 1:)a}} bie 5^od)ter wäbrenb ibrer

*!2tbwefenl)eit nic^t umgänglid)er geworben fei. 0er i^iberi lie^ bie ^ür feiner

'^rbeitöftube offen unb h<ioha<i)Utt bie "^^berefe, um beifpringen ,^u fönnen,

wenn eö nötig war. 9tur 9Diabel blieb ffumm unb mitleibig in ber 9täbe

bes ^ifc^e^ fte^en.

<S>ie ^|)erefe, nad)bem fte ein paar Löffel Suppe gegeffen l)atte, brebte

fid) t>om ^ifc^ ah unb fa^ gebudt, wie wenn \i)v eine 'Jauft in ben 9^aden

gefahren wäre unb fie jum ©uden gezwungen lydtU. Sie atmete fd)wer, unb

i^re klugen irrten unrul)ig unb wie ^trva'ä fud)enb l)erum. 'S^iefe großen,

braunen 'klugen lagen tief in ben iböljten, wie bei einer Äungernben. Snblic^

brad) fie i)a^ Sd)Weigen, inbem fie ftd) auf einmal l;alb nad) ??tabet um--

wenbete unb ol)ne fid) auf5urid)ten , immer mit bem gleid)en, au^fpäljenben

^lid, fragte: „So bift atfo nid)t nad) Seeborf gegangen?"

<5)ie 'Jrage erhielt eine merfwürbige 93ebeutung baburd), ta^i bie \!lugen

ber ^l;erefe über bie ©eftalt ber 9?Zabel t)inweg glitten, in bie 9cebenftube

|)inüber f(^lic^en unb in gleid)er 9Beife ben Ciberi betrad)teten, alö wollten

fie an beiben ^twa^ erraten, )x>a€ ai^ ©e^eimni^ ^wifc^en il)ncn war.

9?^abel errötete, unb ta^ iöerj fct>lug i^r. ^ie bamal^, aU ber 93etter

Ciberi i^r oon bem ^unfcb ber ^afe gefprod)en b^^tte, erfaßte fie ici^t wieber

ein ©efü^t aug 3orn, Staunen unb llnftd)erl)eit gemifd)t. QBaö i)atU bie

^^erefe für einen Q3erbad)t?

„3d) \)aht feine 2n)t gel)abt, ju gelten," fagte fie tro^ig.

•Sie ^l)erefe fd)ien bie Sad)e »ergeffen p b^^cn. 3br ^^^icf wanberte je^t

planlovS an ber nal)en ^ür. -^luf einmal fagte [ie: „3cb will mid) je^t legen."

Sie ]tant^ mübfam auf, wel)rte 9?Zabel, al^ fie fte ftü^en tt^ollte unb

fd)lürfte, Sd)ritt für Sd)ritt, ber Stü^e mebr alö bebürftig, nad) ber 5tammer.
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<S)er ßiberi tarn, (fr i)aUz alleö ge{)ört unb gefc^cn unb fc^ritt an ^lahzl

oorbei, o^ne fie anjublirfen.

®icfe \)öxU, tt)ie bic ^^erefe laut fagte: „'Söaö iriüff benn? 3c^ ^abt

bic^ bod) nic^t gerufen."

(fr antwortete i^r ni(i)t, aber er blieb bei it)r, unb 93^abe( meinte ju

tt)iffen, ta^ er ber (Ermatteten gegen i|)ren 'Sßiüen Äitfe leiftete.

'2ld)teö itapitel.

„So bift alfo nic^t nad) Seeborf gegangen?"

'^it biefer felben mer!tt)ürbigen 'J^age begann bie ^^erefe ben anbern

^ag. Sie !am jum 9)Zorgenbrot gan^ frü^ unb mer!tt)ürbig rüffig, xüu tt)enn

bie eine 91act)tru^e i^r einen rei(i)Iid)en ^eit ii)xtv Sc^tt)äd)e vertrieben i)ättQ.

'JBieber glitten babei i^re ^ugen t)on ber 9]Rabe( ju Liberi.

<S>ie beiben anttt)orteten nic^t barauf, Ratten nur i^re eigenen ©ebanfen

barüber unb trugen fie mit in i^r ^agttjer! hinein.

€)aö ^agttjerf begann für alle, ^ud) bie ^^erefe na^m i)a§ i^re auf,

ba^ allerlei Äauöarbeit bebeutete, bie je^t fonft ^abel obgelegen, ©iefe

ging i^r an bie Äanb. Sie fprac^en nic^t üiel sufammen, aber abgefel)en »on

bem feltfamen 93}ort h^i ^rü^ftüd tt)ar bie ^afe freunblic^, ai§ bräd)e bie

fud)enbe £iebe n»ieber burc^ i^r *2öefen, bie fd)on früher "^J^abel entgegen--

geftrebt ^atte. ©er Ciberi war wenig ju fe^en. (fr ^atU eine 9^atöfi^ung

brüben im "^Imtöjimmer, eine Äoljüergebung nac^l^er, bei welcher unabläffig

bie 95auern an§' unb einftampften. <5)ann !am ber ^ater Sigbert oon einer

^ob!ran!en, bie eine le^te Q3erfügung treffen wollte unb |)olte it)n fort.

^[Ranc^mal beö ^age^ gingen '^O^abelö (Sebanfen gu bem 93etter Ciberi

unb wunberten fic^, xva^ wo^l er empftnben möd)te, nai^bem t>k ^afe fiXvä=

mal fo merfwürbig gefragt t)atte. "^In ben ßaurenj bad)te fie nie. (f^ war

mer!würbig, wenn fie il)n nid)t ja^, fümmerte er fie x\\d)t.

<S)er Caurenä wu^te ha^ t)ielleid)t. '^an ^atte e§ meinen foUen; benn

er ftellte ftc^ fc^on am ^weiten ^ag, nad^bem bie ^^erefe ^eimge!el)rt war,

wieber ein. €r fanb bie beiben "grauen in ber Stube. SÜtabel wanb (§arn,

unb bie ^l)erefe l)ielt ben Strang. ®em ßaurens gab eö in ber ^ür einen

9\ud, aU er ba^ ©eftc^t ber ^^erefe fa^. €>er fa^ ja ber ^ob in ben

bunflen, ^ungernben, glimmenben 'Qlugenräbern, mit benen fie einen anfa^.

€r er!unbigte fic^ aber nad) i^rem Srgel)en.

Sci^on bei feinem Eintritt war ttxoa^ wie eine Spur oon 9^ot auf bie

"^Bangen ber Traufen getreten. 3l)re 3üge gewannen einen lebhaften

^uöbrud.

^r gab beiben grauen bie Äanb. ©ic ^^erefe bemerkte, wie 9}cabel

babei errötete.

„3c^ bin balb bat)eim l)ier," fagte ber Caurenj.

„<2ßiefo?" fragte bie ^berefe.

9}^abel fiel ein: „3d) l)abe e^ Suc^ noc^ nid^t erjäljlt, 93afe, wir finb auf

bem ^anj gewefen ^ufammen, ber ^aurenj unb id)."
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0ie ^ugen ber ixJranfen leucf)fctcn auf. Sie bog ftcf) im 6tu()l oor,

unb i^re burc^fic^tigen, unfic^eren Äänbe l;oben fid) ein tpenig, tvic tpenn fie

fie in einer plb^lic^en <5reube bem l^aurenj entgeöenffredcn moUte.

©er fagte: „6eitbem fc^auc id) aUe vJlugenblicte einmal {)ci-cin. QBir

finb ganj gute <5reunbe, bie ^^^abcl unb id)."

Sr trat na()e unb »ertraulid) an i>a^ ^äM)en (;eran.

"^bermalö flog eö nne 'Jener burd) beffcn ©efid)t.

„3d) tDoUte bid) einlabcn/' fu^r er fort, „einmal ?|U unö f)erauf ^u fommen.

0er T>ater unb bie xOtutter trürben ftd) freuen, n)enn bu einmal tämeft.

Q3ieUeic^t begleitet bid) ber IHbcri an einem 6onntag. 3d) n)ürbe eud) bann

mit bem 'Ju^rnier! ab\)oUn."

®ie $l)erefe jitterte. (i\m mertiDürbige dTregung litt fie nid)t mel)r in

il)rem 6tul)l. 6ie ftanb auf. „@e^ nur/' fagte fte ju 93^abel. „®u fannft

einmal fel)en, roie eö bie ßeute fc^ön l)aben."

6ie fc^ien alte, verlorene Strafte tt)iebcr ju gewinnen, ©an;^ mit ber

rafc^en '2lrt il)rer gefunben ^age trat fie 5um ^anbfd)ran!, entnal)m il)m bie

^lafd)e mit Branntwein unb fe^te bem l'aurenj ein (Slä^d)en t>or. "i^ann

lie§ fie bie beiben im ©efpräd) beifammen, nid)t um fie allein ju laJTen,

fonbern lüeil fie felber einen '^lugenblid allein fein mu^te. ©a^ Äerj Jlopfte

ibr merftt>ürbig, alö ob il)m ein engenbeö 'i^anb abgefprungen tt)äre. (fö mar

in il)rer 9lbtt)e[ent)eit ^t):va'^ 9ceueö aufgegangen, ©er l'auren§ unb bie 9?cabel!

0er Saurenj glül)te, t>a^ fal) ein "^linber. Unb bie ?D^abel! Am, tt)enn fie

auf bem ^anj mit xi)x\i gewefen roar unb fo rot mürbe, tt^enn er !am, fa^

fie il)n roobl aud) gern, mu^te ja, ben ^übfd)en, ^ablid)en 9}^enfi^en!

0ie '5l)erefe überlegte, ©in fleiner 3ft)eifel brängte fid) in ibre "Ji^eube.

0er£iberi? 9ldn\ 'Jöie follte au(^? 0er tt)ar t)iel ^u alt für bietDcabel!

0er Caurenj pa^U taufenbmal beffer ju i^r. ilnb ber Üauren^ tvar üiel

fd)öner unb ftattlid)er unb —
0er !leine StDeifel regte fid) jum jlDeiten 9'Ral ^arum fanb fie felber

ben Caurenj nid)t bem 2iberi überlegen? 93ab, tt)ar fie nid)t eine alternbe

^rau? 0ie anbere ©mpfinbungen Ijatte alö fo ein iunge^3 0ing tt)ie bie

9D^abel?

0er Sweifel n>urbe ftiUer. 0ie "Jreube fam ^urüd uub »ermanbelfe fid)

in ©ifer. ^enn bie 5tt>ei einanber moUten, fo wollte fie, '5:^erefe, fd)on

mitl)elfen.

0ie 9'Jeugier trieb fie in bie 6tube jurüd. 6ie mu^te nod) mel)r oon

ben beiben feigen.

0ie 9D^abel lel)nte brüben an ber ^ür ju Ciberiö Stube, bie leer tt>ar.

0er ßaurenj toar im Begriff, wieber ^u gel)en.

„9^un," fragte bie ^l)erefe, „rva^ i)aht il)r auögemacbt?"

„Sie will einmal fommen. 3c^ t)ole fie bann," gab ber l'aurenj ^lug-

!unft. 0abei ftredte er 9?cabel bie Äanb l)in unb fa^te bie it)re feft. (fr

aog fie mit freiem 'Jöefen näljer 5u fid) ^eran, aber fie ftiefe il)n l)eftig jurüd

unb »erlief, i^re jornige ^JlufwaUung nid)t »erbergenb, nod) oor i^m bie

6fube.
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„6ic ift eine fpri^ige," fagtc ber ßaurenj tac^enb ju ^^etefe, „aber fie iff

eine, tt>te man fte ^ier ^erum nid^t fie^t"

®ie ^|)erefe Iäd)ette unb Hopfte i^m öertrautid^ unb mit falber 93c--

beutung auf bie 6d^utter. 6ie begleitete i^n ein Stücf in ben ^tur ^inauö.

^I^ er gegangen tt>ar, fc^ien fie frifd)er benn suoor. 9D^abe( geigte fie

üon ta an ein »iet ^erstic^ereö QOßefen.

®iefe tt>ar inö <5teie gegangen, tt)o ber ^'6^n no(^ immer 'tÜZeifter n)ar,

bcr Äimmel aber blaue 6fellen unb bie (frbe Spuren oon Sonne i)(itU.

®ie Q3orfrü^ling^tuft tt)et)te ftär!er, fpürbarer über <2Biefen unb ^egen.

"SJ^abel bot bie Stirn bem QBinbe. (So tat xi)V tt)ot)l, unb fie atmete freier.

9©a^ ^attz fie nur, wenn ber 93urfd)e, ber Caurenj, i^r na^e fam, rt)enn er

fie anfa^ ober gar anfaßte? (£ö tt)urbe ibr ^ngft in feiner 9^ä^e, unb boc^

übertief eö fie xvk ein ^o|)lbe^agen, wenn er i^r fd)öntat. Sie feuf^^te.

®ann fiel i^r ber Ciberi ein. Sie ^atte 93er(angen nac^ i^m. '^Bei xi)m

\r>av eö ftiü. €^ tat i^v tt)e^, an bie Seit ju benfen, ha fie mit i^m allein

gen^efen, unb ha^ eö je^t nic^t me^r fo gut tvax, ber — ber 93afe tt)egen.

9'^oc^ n?ä^renb il;re ©eban!en fo gu £iberiuö gingen, fa^ fie i|)n über

einen na^en '2Biefenl)ügel l)erauf fommen. (fr tt>ar im 5^antonörat ge=

tt)efen, tt)o er alö 93ertreter ber ©emeinbe 93urgtt)eil fa^. 93or ein paar

<2öoci^en Ratten fie i^n ba unten sum ^räfibenten gett)ät)lt. ®en beften

9}cann im ßanb, l)atte i^n eine Seitung genannt. (£r fam in feinem

fc^tt)ar3en ^n^ug, ben tt)ei(^en 'Jilä^wt auf bem i^opf, langfam ^eraufgeftiegen.

3e^t ging er an einem Äaufe vorbei. <5)er 93auer, ber bort njo^nte, trat

^erauö. <5)er l)atte i^n n)o^l fommen fe^en, ftanb nun üor i^m unb fprac^ i^n

an. €r rvav ein großer SDZann unb bog ben 5^opf tief, alö fte^e er t>or

einem ^ad)t^aUx. 3e$t trat auc^ feine '^xau ^inju, unb 9}Zabel konnte un-

fc^tt)er ernennen, t>a% auc^ in i^rem QBefen, bem Ciberi gegenüber, ttxva^ faft

©emütigeö roav. Sie tt)u^te tt)o|)l warum, ©er i^iberi \)att^ eine fi^were

@ült auf il)rem £anb, unb fie Ratten Hnglücf unb fonnten fc^on feit gmei

3al)ren nid)t jinfen. ©ennoc^ f)atte ber ©emeinbefc^reiber i>a^ @elb nod)

nic^t ge!ünbigt.

3e$t gingen fie aui^einanber. '2)er ßiberi reid)te beiben bie Äanb, freunb--

fc^aftli(^ unb wie begütigenb.

ilnb je^t fam er nä^er.

JJlaUi ging i^m entgegen. (£g sog fie. Sie konnte nid)tö bafür. „3<^

i)aht <S.ud) t>on weitem fommen fe|)en, 93etter Liberi," fagte fie, aU fie i^n

erreid^te.

Sie gaben einanber bie Äänbe, unb £iberiuö i)\dt bie 9}^abetö feft. ©anj,

alö !äme eö üon felber. So fc^ritten fie Seite an Seite bergan. Sie fa^,

ba§ fein SO^unb ein wenig jucfte. '^b^v er fragte, tva^ fie ^ieljer bringe, unb

[ie antwortete, ba^ fie nur eben einen "^lugenblid an bie ßuft gegangen fei.

(fr meinte, man atme ha^ ©rängen unb treiben, ha^ in ber ^iefe ber

(frbe fei unb fül)le in fid) felber ein ^ad)fen. „'^D^an erquicft fid^ am neuen

Serben," fu^r er fort, „unb ift begierig, eö noc^ oft ju erleben. Hnb man
glaubt um biefe Seit am aufrid)tigften an eine ewige ©üte."
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6ie ginaen immer nod) Äanb in ibanb. '^yiahti war eö feiertäglid) 511--

mut. Sin ©efüt)( tiefer ®ebor9cnt)eit erfüllte fie.

93ielteic^t i)atte: ber ^^llnblicf feinet eigenen .sbaufeö bie ^irfung, ba^

ber Ciberi fid) feiner ^van erinnerte, (fr begann üon \i)v jn fpred)en. „9Bir

©efunbe oergeffen aber, baf^ eö l'ente gibt, bie t>in leljfen i\rüb(ing erleben."

£Intt)iUfürlid) löften fid) il)re Äänbe. 9?iabcl fal; xi)vm Begleiter fd)eu

an. (fr l)atte einen ftrengen '^uöbrud im (öefic^t. 'i^lber, alö fie burc^ bie

Äau^tnr traten, legte er einen '^lugenblirf fanft bie Äanb auf i^re 6d)ulter.

<S)ie '^afe ^berefe fragte nicbt, tt>ober fie famen unb warum fie ,vifammen

gegangen, fa§ auc^ nic^t nne ein ibaufen (flenb ^ufammengefauert in il)rem

Qtüi)i, fonbern mar lebenbig unb gefpräd)ig it»ie nie üorber unb, ivenn fie

aud) bem i'iberi gegenüber toorttarg blieb, fo gönnte fie il)m bod) an biefem

^age, njo eö ni5tig tvav, eine '2lnfprad)e. ®er ??^abel erjä^lte fie il;re (fr-

lebniffe im Spital unb fprad) aiid^ einmal üom heiraten, unb 'oa'\i e^ gut

fei, wenn ein jungeö 93täbc^en l)eut5utage eine rechte Q3er[orgung ftnbe.

^l)erefeö ^efen t)atfe freilid) etn>a^ llnnatürtid)eö, 9'Jeroöfcvj unb ^^luf-

gepeit[d)teö. Sin grelle^, plö^tid)eö Cid)t ftanb »or iljren 'klugen, ©er i^auren5

unb bie 93tabel! — Sie gab fic^ nid)t 9xed)cnfcf)aft , ipeöl)alb ha§ fie fo

püätt unb alle it)re Erwartungen fpannte. S^ biliitu ein (Gegengewicht für

bie 'Jurc^t, ha^ äwifd}en 9)cabel unb bem i^iberi tüvaß fein ober werben fönnte.

0iefe '5urd)t l)atte fie gequält unb gefoltert. Sie liebte eben ben i^iberi, ob--

wo^l fie eö felbft nid)t abnte, unb obwol)l fie il)m offen unb oerftedt 'Jeinb

war. Sie htoha(i)Ute il;n aud}, befonberö beim Sd)lafengel)en. ®a^ war bie

einzige Seit, t>a fie mand^mal ein "^öort, ta'^ nic^t gerabe fein mu^te, wec^felten.

Sie lauerte, ob fie in feinem '^uöfet)en ober feinem ^lid eUvci^ finbe, \va^ feine

@efül)le für 9D^abel »erraten !önnte. '2lber fie fanb nid)tö. (fr war oon einer

ftillen, gleid)mä^igen 9^ul;e unb öon einem gro§en (fruft, unb haß einzige "^^lu^er--

gewöl)nlid)e, tvaß er einmal fprad), war: „'^Bir ^aben früt)er nie sufammen

ein Q3aterunfer gefagt, ^^erefe. ^ir fönnten haß oielleid)t je^t mand)mal tun."

<S>a fonnte fie it)m bod) nid)t wiberfpred)en, fie, bie il)m immer gegrollt

i)att^, weil er nid)t an ben ©ebeten teilnat)m.

93on biefem "^^age an beteten fie jufammen »or bem Sd)lafenge{)en.

9lber e^ war fein mec^anifct)eö ^berfagen einer 'Jorniel, fonbern beö JJiberi'^

Stimme war immer feltfam bewegt babei. So war »ielleic^t haß einzige

3eid)en il)rer 3ufammenge|)örigfeit, haß fie einanber gaben.

93alb nad) ^l)erefeö 9vüdfe^r fam ^ater Sigbert nac^ il)r ju fel)en.

Sr fa^ bei i^r in ber Stube. ®ie ^ür gegen bie Sd)reibftube war gefd)toffen.

Sie waren nod) nid)t lange im (Sefpriid), fo erjäblte bie ^^etefe t)on £au=

ren§ Snberganb, unb ha^ er beinahe alle ^age xnß yyanß fomme.

„93^einetwegen fommt er nid)t," fd)er5te fie mit fd)lcd)t oerbeblter <5veube.

„®a gibt eö am Snbe eine Äoc^seit?" meinte ber ^ater, ber gro§e 9?cann

in ber braunen 5?utte, ber im Äerjen ein 5vinb war.

„Q.ß gibt, fd)eint'ö, balb eine Äod),Hnt in Suerem Äaufe, (Semeinbe-

fc^reiber," wieber^olte ber gleiche tolpatfd)ige 73lonbbart, al^ er t>or bem

'5öegget)en nod) 5U bem i^iberi l)inüber ging.
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„^Biefo?" fragte biefer erffaunt.

„9^un ber ßöiirenj unb bie 9}^abel/' anttrortete ber '^aUx.

Q3teUeic^t errötete ber Ciberi. Sß ging eine '^Benjegung burc^ feine 3üge,

bie einem Äei^tt)erben ber Stirn glid). „3cf) tt)ei^ nid)t/' anttt)ortete er.

„®ie 6a(^e ift »o^I noct> ni(^t fo tt>eit."

0aö tt)ar mit einem Sitfern in ber Stimme gefagt, aU fragte er g(ei(i>=

zeitig fic^ felber b^imlid) : 3a, bin x6) benn btinb ? 3ft benn etn^aö gefd)e^en,

maö irf) nic^t tt)ei§?

®er '^ater fprac^ tt)eiter unb gab feinem (frftaunen 't2luöbru(f, tt>ie

munter bie ^^erefe fei.

„^er wei^/' fagte er, „fte fie^t gerabe fo auö, alö h<^tU fie £uft, alleö

•^irjtemiffen ju fc^anben ju mad)en. 93ieltei(^t tt)irb fie gar n>ieber gefunb.

llnb üielleid^t — folcf)e ^[Rabnungen unb Prüfungen !önnen einen 'SD'Zenfc^en

tiöüig üertt)anbeln — t)ielleid)t belommt 3^r nod) bie befte <5rau in ber

qöelt, eiberi."

©er ßiberi nidte unb fagte ein--, gmeimal ein 3a. "Tiber er i)atU bie

'^Borte beö "^ater^ nur gans oon ferne gebort. 3n feinen O^ren fummte

e^. (fr mu^te bie 3ä^ne ^ufammen beiden, ba^ er auf bem Stut)l fi^en

blieb unb nod) immer ju^örte, tt)aö ber anbere bai)errebete.

(fnblic^ üerabfc^iebete ficb biefer.

^lö er gegangen, ftanb £iberiuö *tHrnoIb binter ber ^ür, bie ber 93efu(^

eben jugemacbt ^atte, lie^ ben i^opf unb bie '^xim f)ängen unb grübelte,

^aö xvav ba^'^ 9Sir!lid) bie 9}^abel unb ber ^auren^? ®er ©ebanfe ttjar

la nid)t neu. "^ber fo im (frnft i)atU er felber ibn nie gebacbt. €ö tt>ar

eine 9}^öglicb^eit. "Tiber fie tt)ar i^m biö^er n>ie gum 2ad)en erfd)ienen. Unb

je^t fab fie tt)ie eine '^at)rfd)einli(^feit aug. — Unb feine, Ciberiö Hoffnung 1

^r ^atU fie töten ttjoüen, allein in biefem Tlugenblid tt)ad)te fie tt)ieber auf

unb war tt)ie ein ängftlid) flatternber 93ogel. €r fonnte biefe unrubige, angft--

oolle Äoffnung nicbt einfangen unb sunt Sd)tt)eigen bringen, er mu^te auf

fie achten. ®ie SO^abel, bie "^Wabel! Sie xvax jung, aber mandjmal i)atU

xl)m gefd)ienen, t)a% fie an ibm, bem üiel älteren ^änge, unb — menn er frei

märe, er getraute fid) f(^on mit bem ßaurenj ju wetteifern unb — eineö ^ageö
— »ielleicbt nicbt alläulangbin würbe er frei fein unb ein 9ved)t b^&^nl

^enn eö bod) Seit l)ätte big bal)in ! ^enn nod) nicbtö fid) entfd)iebe ! <S»ic

^l)erefe — eö fonnte ja nid)t mel)r atläulange mit i^v bauern ! ®ann, bann —
So rebete bie 5boffnung.

®ann ilam bie 93er5tt)eiflung unb ftie^ bie Sd)Wefter beifeite. „'Töa^ für

ein S(^uft bift bu, £iberi?" raunte fie ibm ^u. „T3auft bein ©lud auf ben

^ob auf, auf ben ^ob einer, für beren £eben unb ©efunbwerben bu htUn

foUteft!"

Tluf bem "Siede, wo er ftanb, legte er bie ioänbe jufammen unb rang

nad) Selbftbeberrfd)ung. Tiber bie flatternbe Hoffnung war immer nod) t>a

unb tfa'^ f(^eltenbe ©ewiffen, unb eö war oon il)nen eine Q3erwüftung obne--

glei(^en in feiner Seele.

Tim Tlbenb, atsi ^b^^^f^ ^^^ 9}cabel gute '^a(i)t wünfd)te, teilte fie i^r mit,
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ba^ ber Cauren^ bagett?efen. 9}^orgen wollt er fie f)o(en, bamit ftc ben fxüi)tx

befproc^enen ^^efud) bei feinen (fitem macbe. ^Diit beni eigenen 9Bagen

tt)OÜc er fie fjolen.

9?cabel erfd)ra!. 6ie i)attc nirf)t mobr an bie ^acbe gebac^t, luobl aber

gemerkt, t>a^ bie ^afe gern unb mit einer geroiffen '^^lbfi(f)tlid)teit oon l'auren^

fprad). 9©aö \vo\iU fie mit ibm? ®er Caurenj mad)te \i)v, lÜ^abcl, ben ioof

!

6ie ^attc biö je^t nid)t barüber nad)gebad)t, n^oUte nid)t barüber nad)bcnten,

aber ie^t lie^ ha^ ^enebmen ber 93afe fie vermuten, ta^ ber 93urfc^e (frnft

machen ttJoUe. <5)a^J ängftigte fie. 6ie — fie liebte ibn nid}t, lücnigffcnö

fd)ien eö \t)X fo, ba^ bie Q3ertr>irrtl)eit, bie in feiner 9^äl)e fie immer crfaf^te,

nid)t bie redete 2iebe bebeute. ^aö tun?

6ie fonnte ni^t obne 9\at bleiben. £lnb fie befd)lof3, mit bem l?iberi

über bie Qa(i)e p fpred)en. 'Ser wax ein 'Jreunb, ^u il^m l^atte fie T^ertrauen.

®er Liberi fa^ in feiner Stube.

90cabel laufd)te binüber, näl;erte fid) ber ^ür unb ftie^ leife bie nur an--

geleljnte auf.

0er 93etter l)örte fie nid)t. (5o fat) fie, t>a% er gar nid)t fd)rieb, fonbern

über feiner ^ibel fa^, bie (fübogen aufgeftü^t unb ben 5\^pf in bie Noblen

Äänbe gelegt. Seine "tVinö^^ lagen an ber f)ol)en Stirn, aU ob er bamit bie

@eban!en l)erauöflopfen njollte.

Sie trat ein unb 50g unmiUfürlic^ bie ^ür l)inter ftd) ju. <S)ie 'Safe

brauchte nid)t^ 5U tt)iffen.

^ie fte nun üoüenbö im 3immer ftanb, fd)ien eö ibr fc^tt)er, t>on bem

anj^ufangen, maö fte i)atte fagen wollen.

®er Ciberi blidte immer nod) nid)t auf.

Sie tat einen Sd)ritt gegen il)n.

'^a l)ob er ben ^opf ein tt)enig, aber er fat) auö tt)ie einer, ben 'lieber

fd)üftelt. ©anj merfipürbig fa^ er auö.

„Q3ettcr Liberi," begann fie.

Sie tt)ollte il)n fragen, tt)aö il)m fet)le unb trat gan^ ju il)m l)in.

®a nal)m er il)re Äanb in feine beiben, ftreid)elte fie unb bielt fie feft.

€r fa^, t>a^ fie fi«^ ängftigte unb tat ha^ unVüiüfürlid), um fie ju berul)igen.

„S:)aht 3l)r tt)ieber 5?ummer, T^etter Liberi V" fragte fie.

„Qißer l;at feinen, 5x!inb?" anttt)ortete er. „^aö t)aft bu gewoüt?" fragte

er bann.

„T>etter ßiberi," begann fie, „get)t 3l^r morgen mit nad) Sparingen?

3^r xvi^t ja, ber Cauren§ fommt mit bem QBagen."

„3d) !ann morgen nid)t," ertt)iberte er. Qix \ai) in \i)x ©efid}t auf, unb

e^ überlief ii)n l)ei^. d^ ri^ il)n 00m Stubl auf, ta)^ er mit ben Firmen

bie 9?Zabel pade. Sr sitterte. ^^iber er blieb fi^cn.

®ie 93^abel fagte: „3c^ gel)e nic^t gern allein, Q3etter l?iberi."

<S)a anttt)ortete er plö^lid) : „0a^ ift ein ^eg, wo id} hod) einmal ^urüd-

bleiben mu^v frül)er ober fpäter."

3e^t fpürte fie feine furchtbare (i-rregung. Sie lief burd) feine Äänbe,

bie x\od) immer bie il)ren ijkittn, auf fie über.
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3m gletd^en 'iHugenblicf lic^ er fte loö.

(fö tt>ar \t)v faft, er ^aht fie t>on ftd) gefto^en. ©ie 95afe fiel tf)r ein.

Sie i)attQ gettjoüt, ba§ fie nacf) 6eeborf foüte. Sie f)atfe feltfam gefragt,

bamalö nac^ it)rer iöeim!e^r. Hnb je^t — je^t tt)otIte fie fie eilig an ben

Caurenj oerfuppeln. 0er ßiberi aber — fie fa^ xf)n an. Sie füllte in biefem

"^lugenblicf, ba^ er ba^ 93efte tt)ar, xva^ fie auf ber ^elt ^atte. Sie fpürte

aud), ha^ er i^r gern ein <S)ort — ein 9[öort fagen möct)te. Hnb — unb

ba§ er e^ nid)t tat, n)eil — eö Sünbe mar. Hnb fie felbft fc^tt)ieg auc^ —
nid)t auö "^Ingft üor ber Sünbe, aber tt)ei( fie tvu^te, ha^ er fie nic^t an=

get)ört ^äfte.

3e$t fprad) er mit 9D^ül;e: „®er ßaurenj ift fein ungeraber "^DZenfcf),

9[RabeI. (?r tt)irb ganj red)t tt)erbcn, tt)enn er fid) bie jungen Äörner nod)

ettt)a^ me^r abgefto^en ^at. ®u mu§t eö bir rec^t überlegen."

Sie fu^v auf, wk geffod)en. „3c^ n?iÜ i^n nic^t/' ftie^ fie f)erauö, unb

i^re *2iugen gli^erten in Sorntränen.

®ann lief fie auö ber Stube.

^m anbern 5ag fuf)r fie bod) mit bem Caureng. Sie ^atU fid^ weigern

tt)oUen. *t2iber bie 95afe i)atU fie fo mer!tt)ürbig angefef)en unb ber Ciberi

xül)XQ unb feft gefagt: „®u f)aft feinen ©runb, i|)n mit bem leeren ^agen
rt)ieber ^eimjufc^iden."

So fu^r fie, ben £auren5 neben f\6) unb in ber @abel oor bem 953agen

fein neueö 9}cititärpferb , einen großen, fd^önen *^raunen mit oiet Cebljaftig«

feit, ber eine ftarfe Äanb gur "Jü^rung brauchte, 't^luf ber ^ai)vt rebete ber

ßaurenj allerlei gärtlic^eö unb an^üglic^eö 3eug. ©a^ er anö heiraten benfe,

unb fie tt)erbe fd)on tt)iffen, tt)em eö gelte, unb berglei(^en. ©n paarmal

t)erfud>te er au(^, ben 'i^lrm um il)re Äüfte ju legen. 'i2lber fie üertt)ieö i^m

t>a§ unb geigte fic^ fül)l unb gurüd^altenb.

©ennod) fonnte fie fic^ einem Sinbrucf üon 9©o^lgefallen nid)t entgie^en,

ben ha^ ftattlid)e ®efd)irr, ber ftämmige ^urfc^e felbft, bann t>a^ Snberganb--

Äauö, ein uralte^, prac^tüolleö Äolggebäube mit allerlei Sc^ni^it)erf unb

©u^enben üon <5enftern, t>u Ställe t)oll Q3ie^, bk 'SBeiben, bie oielen 5?ned)te

unb enblid) ber alte 3nberganb unb fein 93}eib, rul)ige, freunblid)e, un-

abhängige £eute, auf fie machten.

"200^1 tt)el)rte fie fid) auc^ auf ber Äeimfa^rt tt)ieber, alö ber Caureng fic^

"tyrei^eiten ^erauöna^m, aber fie tat eö mit falbem Äerjen. Seine SQäf)e

n>irfte n?ieber auf fie feltfam, xvk betäubenb. Sie füllte ftci^ unglüdli(^ barob

unb »erachtete ftd) felbft.

(£rft alö fie oor ber ^ür ber ©emeinbefd)reiberei tt)ieber anlangten, atmete

fie auf.

®er £iberi trat l)eraug, unb at^ fie i^n erblidte, fiel eö tt)ie ©ett»id)te

oon \i)x. ©er Caurenj aber war \i)v plö^licl) läftig.

(ed)Iu§ folgt)
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QSon

(6d)Iu§.)

X.

Sine Stunbc nad> '!2lbfenbung ber oerl^ängniöooUen Reifung, um ad)t

i[i)Vr (aö ©ramont in einer foeben eingetroffenen ?Dcclbung ^cncbetti^ bie

in^altöfd)tt)eren QBorte: „Äerr oon 93iömard unrb morgen in (fmö ermarfet."

<3)aran fc^lo^ fic^ in bem Telegramm bie 93itfe, fofort abreifen ^n bürfen,

wenn bie 9)tittei(ung beö 5\önigö nicl)t oöüig befriebigenb auffalle. ®ag
9D^itternad)töteIegramm entgegnete barauf, ^cnebetti foUe hx§ auf tt)eitereg

bleiben unb bem ©rafen ^iömard ipie bem 5?önig fagen, ha^ bie franjiöftfd)e

9\egierung feinen Äintergeban!en i)ätU, feinen 5^riegöoortt)anb fud)tc unb nur

»erlangte, auö einer fd)tt>ierigen i^age, bie fie nic^t felbft gefd)affen {)ättc, auf

eine e^renüolle ^eife {)erauö5u!ommen.

9cod) am 11. 3uti ^atU i?cfourb in 93er(in su ben ©efanbten Öfterreic^^

unb Spanien^ gefagt, er tt^erbe abreifen, ta niemanb ^um Q3er()anbeln ha fei,

unb je^t bie 9cad)rid)t: Q3i^>mard fommt! 9b 93enebetti njo^l an ben 3uli

1866 QQbad)t \)at, alö er jum erften "^ÜRale in 9'^ifolöburg einem gereisten

£ött)en gegenübertrat? Seine 9!}^iffion n^ar gen»i^ fd)n)er unb tt)äre nod)

fc^iperer gett)efen, tt)enn nic^t bie immer gleid)e Äöflid)teit beö 5lönig^ unb

bie 9\üdenbedung in ^obtenj fie ii)m erteid)tert f)ätten. 3e^t aber burfte

er ben finfteren 93Iiden ber Offijiere in beö ^önigö ©efolge entne()men, rva§

i()m beoorftanb unb gab feinem ^^erlangen, t>a^ un^eim(id)e Sm^ oerlaffen ju

bürfen, in bem '^lugenblide, alö bie ^ert)anblungömög(id)feit nä()er gcrüdt

tt)urbe, einen faft naioen "^luöbrud.

9?i(^t minber auffd)lu^reicf) ift ha^ ^arifer 9Dcitternad)t:gtcIcgramm.

93enebetti ift fein ßönjenjäger. ©ramont bilbet fid) ein, e^^ ju fein unb l)at

in t>^n legten ^agen nid)tö unterlaffen, 95iömard ju rei.^en, um if)n auö feiner

QJarjiner „abstention'' t)erauö,sutoden. 0a trifft bie 9'^ad)ricl)t ein, ba§ e^

gelungen fei, unb fofort »erftedt er feine '^öaffe unb beteuert in '^Borten, tt?ic

f:e ibm feit 93eginn ber ^rifiö nid)t md)v über bie iiippen gefommen waren,

feine aufrid^tige ^riebenötiebe. <S)enn Oüioicrö 9vebaftion biefer 9iBorte änbert

nid)tg an ber ^atfad)e, taX) ©ramont fte gebilligt unb in einer ^"Bicbcrl)oIung

beö Telegrammen eine \)a{hc 6tunbe fpäter im tuefentlicben unücräubcrt ge--

laffen i)at O^ne fic^ beffen bemüht ju n>erben, tudt er fid) t)or bem fid)tbar

tt)erbenben ©egner.
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60 beffätigen gerabe bie <5einbe QBiömarcfö unb feiner ^otiti! ben Sinbru(f

be^ mä<^tig ^eranbraufenben @ett?itferfturmeö, bem ftc^ nod) !ein Cefer feiner

(Erinnerungen entzogen i)at 935er tt)äre i^m no(^ ni(^t in @eban!en gefolgt,

tt)ie er am 9?^orgen beö 12. mit 5?eubeU imb 93uci^er im "^öagen auö Q3ar5in

aufbricl)t. ©ie <5at)rt burd) '^ßuffott), ber £uftf)ieb alö Antwort auf ben @ru§
beö Ortöpfarrerg, bie ©nfa^rt in ben Äof ber 'berliner '3)^iniftern)0^nung ge=

^ören ju ben 93itbern, bie man n?ie Äöt)epun!te beö eignen Cebenö nid^t tt)ieber

oergi^t. ^ud) bie I;iftorif(i)e 5vritif !ann unö bie "^teube baran nicf)t üerberben.

®ie trodene ^eftfteüung, baf^ ^iömarc!^ 3ug bie Station Sc^(att)e um 11 llbr

paffierfe unb in 93erlin abenb^ 6 ll^r einlief, bereichert unö, tt>eil fie unö bie

^ei^e (Eifenbat)nfabrt mitmact)en lä^t unb n?ir banfen eö Äo^en(o^e--3ngeIfingen,

ta^ tt)ir mit ibm 3euge tt)erben bürfen, tt)ie 93iömardö ^agen, 00m Sfettiner

Q3a^n{)of fommenb, an ber Sdfe ber '2öilf)etmftra§e unb ber ßinben bem

ruffifc()en 6taat^!ans(er ^ürft @ortfcl)afott) begegnet, bie Equipagen einen

•^lugenbticf galten, unb bie beiben mächtigen Staatsmänner fxd) bie Äänbe
f(^ütte(n. ®ann fte^en roiv neben bem Se!retär 9\olanb, alö er bem 93unbeö--

Jan^ler bie Stö^e üon 93riefen unb Telegrammen ^n^eier ^age überreicht, unb

tt)unbern unö, ha mv gu ben (Eingett>eif)ten gei)ören, nicf)t me^r, mit 9^oon

aud) ben allgemein in 5^reifau geglaubten @eneralftaböd)ef "^Q^oltfe eintreten

äu feben.

©n anbereö aber iff bie lebenbige "Slnfc^auung beö oon ber äuBeren ^r--

fcf)einung gefangen genommenen 'Begleiters unb t>a§ 9Ö}iffen beS 93ertrauten. "^Ber

in 93iSmardS eignen (fr§ä^lungen aucb feine @eban!en am 12. 3uli ^u befi^en

glaubt, üergi^t, t>a^ bie 9Rüdfd)au über ben 5^rieg unb bie (Smfer ©cpefcbe

l)inmeg aud) i^m bie ®inge anberS erfc^einen lie^, als er fie am 12. gefeben

i)at. 9'Jur eine ^[BiPegierbe, bie jeben ^infel kennen möchte, !ann barüber

täufd)en, t)a^ über ben ^arifer Q3orgängen ^ageSbeüe liegt. 3n 93iSmardS

@ett)itterftimmung am 12. leud)ten feine gleichseitigen Selbftjeugniffe b^ein,

aber mv bürfen t)ieüei(^t boffen, fie eber ju faffen unb ju begreifen, menn
n)ir uns eine lebenbige Q3orftellung ber europäif(^en 2age am 9Dtorgen unb

"^^Ibenb beS ^ageS beS Sigmaringer 93er5i(^teS gu üerfcbaffen fud)en.

3tt)ei ^un!te bebürfen cor allem ber illarffellung , baS Q3er^ättniS 5U

Sübbeutfd)lanb unb baS Q3er^ältniS gu 9^u^lanb.

®er bat)rifd)e 9D^inifterpräfibent ©raf Q3rat)--Steinburg ^at am 18. Suli

in einer CanbtagSrebe bie ^irfung ber franjöfifi^en ©arantieforberung in bie

!nappen ^orte ^ufammengefa^t : „Q3on l)ier ab änbert ficb bie 9^atur ber

Sad)e. ®ie fpanifc^e itanbibatur t)erfd)tt)inbet, bk beutfc^e "Jrcige beginnt."

(Sine ^eriobifierung , gegen bie fid) and) beute nid)tS eintt>enben lä^t, tt)enn

man nicbt Dergi^t, ta^ and) bie fd)roffften ^iftorifcben ^emperaturtt)ed)fel nid}t

unoermittelt aufzutreten pflegen. ®ie ©arantieforberung )x>av bie le^te 5?on--

fequenj ber (frftärung üom 6. 3uli. <S>aS Q3erfcbtt?inben ber am 12. jurüd--

ge^ogenen 5lanbibatur unb ber 93eginn ber beutf(^en 'Jwge batieren baber

nid)t erft üom 13., fonbern muffen 5tt)ifd)en bem 6. unb 13. 3uli gefuc^t «»erben.

dlod) finb tDir nid^t fo n^eit, bie 'JBanblungen in ber öffentlicben TD^einung

unb in ber iöaltung ber fübbeutfc^en 9?egierungen ^ag für ^ag »erfolgen ju
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fönncn. ^iv tpiffen ätt)ar, baf^ bic bai)rifd)e !(erifa(c unb bie lviivtfeinberöi[d)e

bemofratifd)e treffe i(;reni fancitifd)en ^rcu]>nl)affc treu ö*-'t'iit-'t>*-'n finb, biä

bie gett>alfige nationale Ceibcn[d)aft i()re Stimme erftidte, ahcv \mv cntbe()ven

nod) immer einer 6ammlung, bie in uiörtlid}en '^lueii^ügcn ftren^i d)ronü(oi-\ifd)

geovbnet, mit forgfältiger Crd)eibung üon 9?corgen-- unb "-^ibeubblättern fämtlid)e

nod) erreid)baren fübbeutfd}en '^rcfjurteile über bie >\riegvgcfaf)r bis .vn» l'^- 3uli

vereinigte. Sufammenfaffungen ber 3u(iftimmung unb ()crauvgegriftcnc 3itate

fönnen bafür nid)t ent[d)äbigen. 3mmer()in bürfcu mir auö uncber aus-

gegrabenen '^Irtifeln ber „Sübbeutfd)en treffe", ber „^abifd)en t'anbeS.^eituug"

unb beö „Sd)tt)äbifd)en 9)^er!ur" üom 8., 9., unb 10. 3uH folgern, baf3 ber

fran5i5fifd)e ©efanbte in Stuttgart, Saint--93aUier, gut unterrid)tet toar, ai-O' er

föramont am lü. 3uli bie ^Seftürjung unb ben (3d)reden ber öffentlid)en

9?ceinung über feine (^'rflärung »om 6. melbete. „93uin gibt unS aUgcmein

— urteilte er — in ber Äauptfad)e red)t, aber man bebauert, baf^ unö ta^

©efül)l unfereö guten 9\ed)te^ nid)t gröf3ere 9?tä^igung in ber 'Jorm l)at ge--

raten erfc^einen laffen."

9'Jod) ftritten fid) ta'^ '^ebauern über bie aufreijenbe ^olitif ^iSmardig

unb t>a^ '^efremben über bie .Sbeftigfeit ber fran(^öfifd)cu '^Intmort um bie

Äerrfd)aft, aber ber „Sd)tt)äbifd)e 9D^erhir" burfte eS bod) tuagcn, ben müften

6d)impfereien ber parti!ulariftifd)en 'Blätter über bie y")oben5ollernfd)e \yred)l)eit

imb ibeud)elei 'Oü'^ tapfere Q3efenntniv3 entgegenjufet^en, baf^ ber Siegeijpreiö

eines 5?riegeS unfel)lbar bie fofortige Q3oUenbung beS beutfd)en Staates fein

lüürbe.

'5)aSfelbe 93ilb beS Sd)U>anfenS mit ber 5enben5 ^um ^lmfd)tt)unge geigen

uns bie fpärlici^en biplomatifd)en oeugniffe über bie Äaltung ber ?\egierungen.

'v!lm T>ormittag beS 12. nimmt Q^nirnbüler nad) Saint--^^allierS 'Berid)t baS

9\unbfd)reiben 'BiSmardS „froid et evasif " entgegen, am 13., nad) bem Q3er--

5id)t, ift er in Q3er§tt)eiflung , preu^ifd)e Sl)mpatl)ien jeigen ju muffen,

obtt)ol)l er nur befürd)tet, aber nod) nid)t loei^, baj3 {vranfreid) loeitere

(Garantien forbert. 3n 93iSmardS 'Reifungen für bie treffe luirb bcm-

entfpred)enb am 13. 3uti ber auSn^eid)enbeu '•2lntu>ort ber iDÜrttembergifd)ou

9vegierung gebad)t, roä^irenb er am 14. ber 9torbbeutfd)en 91llgemeinen 3eitung

htn QÖinf gibt, bie lot)ate Haltung QBürttembergS gegen baS „9?ci9ücrffänb--

niS" einiger 'Blätter in Sd)u^ ju nebmen. 9'Jad) bem, luaS ^bile am 12.

bem (fnglänber i'oftuS erjäblte unb 5\önig 'JBidjelm am 13. feiner ©emablin

fd)rieb, muffen jebod) ^^ainbüler luie 13va\) fd)on am 10. 3uli bem Hmfd)n)unge

9\ed)nung getragen l)aben, inbem fie ben Casus foederis für ben <5«ü eineS

franjöfifc^en ^JlngriffSfriegeS gegen '^reufjen außbrüdlid) anerfanuten.

9^oct) am 9. 3uli l^atte 5x'onful 'Bamberg an 'Jürft SXaxi Clinton gefd)rieben,

er fei „üon ber 'Popularität ber 3bee, '^reuf^en wegen ber Äoben,^oUern^

fanbibatur ben itrieg ju erflären, iDenn and) nid)t überrafd)t, fo bod) frappiert."

\!lUein fd)on am 10, fpäteftenS, 4(S Stunben Dor bem Ber.yd)t, brei ^age

t>or ber ©arantieforberung, begann bie (^efaijx einer beutfd)cn 3folierung

'^reu^enS 5U fd)it)inben. ^!lm 12., nad) bem 'Ber5id)te, foUte fid) and) baS

93erl)ältniS ju 9\uf3laub flären.

Seufftfte Ovuiibfcöaji. XL, 11. 13
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'30tan ^at t)ie(fa(^ oermutet, ba§ bei bem 93efu(^e beö Säten ^Ueyanber

in Berlin unb bei bem ©egenbefuc^e 5?önig ^ill)clmg in (^'m^ im 9[Rai unb

"i^lnfang 3uni 1870 feffe Q3erabrebungen für ben ^-ciU eineö franjöfifc^en '^n'

grifföfriegeö gegen "^veuj^en unb für ben 6peäiaIfaH einer Q3eteiligung Öffer--

reic^ö an biefem 5?riege getroffen tt)orben feien. 93on ben fpanifcl^en '^uöfi(^ten

^rbprinj ^eopolbö !ann in ^mö fd)on be^I^alb nid)t bie 9^ebe gen?efen fein,

nieil Q3i^mar(f bem 5?önig über hk feit einigen 5a gen n)ieber angefnüpften

03 er t)anbiungen 5tt)if(^en ^rim unb ben Äo|)en5oUern erft am 4. 3uni auf

ber 9\ü(ffa^rt üon Q^m§ nad) 93er(in 93ortrag erffattet i)at 9D?ag man in

^eter^burg eine Witterung gehabt f)aben ober nic^t, fo fc^uf bod) aud) bort

genau fo tt)ie anbern^ärtö t>a^ »orjeitige 'planen ber 03ombe eine neue (Situa-

tion, infofern ,^unäd)ft n>enigftenö ^reu^en unb nid)t 'Jranfreic^ a(ö ber

eigenttid)e *t2lngreifer erfd)ien. ®ie ^olge ti?ar, ba^ ba^i 6d)n)an!en 9?u^Ianbö

;^tt)ifc^en ber preu§ifd)en unb ber fran5öfifd)en '5reunbfd)aft, '!>a^ t>om ^arifer

'Jrieben t»on 1856 biö jur 5lünbigung beö 9\üdoerfid)erung^öertrageö bem preu§i--

f(^en unb beutfd)en „cauchemar des coaütions" feinen befonberen Ö!t)ara!ter

oerlie^en ^at, einen '^lugenblid eine leife ^enbenj ju 'Jtönfreid) seigte unb

5tt)ar f(^einbar auf feiten beö Saren ftär!er alö auf feiten (Sortf(^afott)^.

9tapoIeonö burc^ ©ramont am 6. Suli »ermittelte 93itte um bie guten

©ienfte 'iHleyanberö fiel bal)er in ^eter^burg auf fruchtbaren 93oben. '21uö

ben 93erid)ten be^ QSotfi^after'g ©enerat ^(eurt) ergibt fid), t)a]i ber 3ar fd)on

am 6. 3uli nad)mittagö 5 ll^r einen Saurier nad) Smö fd)idte mit einem

yDanbfd)reiben, ta^ nad) ^(eurpö Q3ermutung ,,conseils de sagesse et

d'abstention'- jum '^luöbrud hvad)U. 0ie "^Intwort ^it^elmö ^ielt fic^

ganj auf ber üon 03i'^mard oorgejeid^neten l^inie, ba'^ er für ta§ "v^lnerbieten

ber Spanier nid)t üerantnjortlid) fei, ba feine 9xegierung ben unmittelbaren

93erl)anblungen mit bem (Srbprinjen üöUig fremb geblieben wäre. OBenn

"i^üefanber nid)t telegrap(;iert ^at, fo ift fein 6d)reiben in (Smö am 9., bem

5age ber erften 'ilubiens 03enebettiö, üormittagö eingetroffen, tt)ä^renb bie

^Intn^ort beö Ä^önigö offenbar mit ber 6()iffre beö auswärtigen ^Imteö tele-

grapl)ifd) an bie preu^ifct)e 93otfd)aft in Petersburg gefanbt tt)orben ift, tt)eil

fie bort fc^on am 11.3uli befannt war. 'i2Uei-anber n?anbte fid) barauf nod)

einmal an ^il()e(m mit ber inftänbigen 93itte, bem ^rbprinjen ben 03er§id)t

5u befet;(en, um bie Spannung 5n>ifd)en *5ran!reid) unb ^reu^en 5U be--

feitigen, mit ber bie Souveräne biefer £änber in gleid^er OBeife red)nen

müfjten. ©er biplomatifc^e Sprad)gebraud) fc^eibet fonft fc^arf 5n)ifd)en

telegramme unb depeche, 93eri(^t. 'zOlan würbe alfo auc^ |)ier, ba ^kuvX)

auSbrüdlid) fagt, t>a^ ber 3ar \[)m feine „'3)epefd)e" an ben S^onig üorgelefen

i)ahe, an ein Äanbfd^reiben unb 5^urierbeförberung benfen, wenn nid)t '^Ue--

j-anber ben am 12. erfolgten 9vüdtritt mit feiner am 03ormittag beS gleit^en

5ageS abgefd)idten 9)Za^nung in 3ufamment)ang gebrad)t l^ätU. ^önig

^i(()elm i)at bemnac^ nod) am 12. 3uli ein 'Telegramm beS Saren erbalten,

ba^ ber Cfmfer 03eamte am '5;elegrapl)en mit äl)nlid)en OBorten bättc begrüben

fönnen, wie fein 5tollege üon ber ^elbtelegrapt)ie 1866 ba§ Q3ermittelungS--

anevbieten 9'JapolconS. OBir fennen je^t ben 05rief \?UeyanberS , ber ben
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^it)erffanb 5?önig ^i((Klmö gcöcn bie 3tycibunbuovfc()Uige Q3i^^inarcf^ unb

^tbraffP'^ gebi-od)eu {)at, unb luiffen, baf? ev bie unter feinem "VhiUx 9cifo(auö 1.

5ur ruffifd^en ©eH)o()nI;eit geworbene ^r'^entovroUe and) [einem ()od)üeve()rtcn

9t)eim gegenüber nid)t ganj ablegen fonnte. .sbier aber ging er locifer aU \n

allen befannten <5äUen unb madjte fid; Ö5ramontö ivorberung beö 73efeb(ö

5U eigen.

QÖ3ie aber aud) fonft ber 9?tcntor baö ruf[ifd)e unb nid)t t>a^ Sntercffe

beö Si^glingö oor "klugen gehabt i)at, fo fpricbt bie gröfjere ^IOa(;rfd)einlid)teit

aud) I)ier bafür, ha\i ber 3or mit feiner (viniuifc()ung nur ben l>reiö ber

ruffifd)en <5reunbfd)aff fteigcrn tpoütc. SebenfaUö t)ätten fid) '•:!lleranber unb

fein 5\\'in5(er nid)t beffer in bie i'bänbe arbeiten fönnen. 9Bä()renb jener

fofort ben ^ünfd}en 9capo(eonö enfgegentam, trug ©ortfd)atüip fd)on in ber

erften Q3efpred)ung mit ^(eurt) am 7. 3uli eine froftige (^Meid}gültigfeit .yir

6d)au, gab aber jugkid) ^u oerfteben, M^ bie ..entente cordiale" 5n?ifd)eu

<5ranfreid) unb 9\u§lanb gegen Sugeftänbniffc im Orient in ber 9iid)tung

einer 9vet»ifion beö ^arifer 'Jriebenö ftetö ju ()aben fei. ''2[ud) feine ^^lbfid)t

nad) Qä5i(bbab ju fa{)ren, xvav er bereit auf 93efebl beö 3aren auf.^ugcben,

mit anberen Porten, tDenn 9tapo(eon bie ©elegen()eit beim 6d)opfe fa^te.

t'rft a(ö au^ ^axx^ nid)tö erfolgte, reifte er ai^i ^eter^burg am 10. Suli

ah in '^>eg(citung beö preuf3ifd)en (Sefanbten ^Prinj 9veuf3, une fein Stell-

Vertreter '^eftmann yerfid)erte, um im Sinne feinet ^berrn in Berlin bie

frieblid)ften 9\atfd)(äge 5U geben, in ^ai)xl)t\i, um fein (iifen jet3t an ber

Spree ju fd)mieben.

Q3or feiner "-ilbreife l)atte ©ortfd)afon) bem franji^fifcben Q3otfct)after

fagen laffen, ba\} il)m feine '^lufgabe in Q3er(in burd) bie .sbeftigfeit ber (fr-

flärung (öramontö uom 6. Suli fel)r erfd)n>ert fei. 3n ^un-lin aber, wo er

am 93iorgen beö 12. 3uli eintraf, ivürbc er üermutlid), tvie '^llejanber in

feinem Telegramm an i>tönig ^ill)elm, bem llnterftaat^fefretär t>. "^Tt^ile

feinen unerbetenen 9vaf aufgebrängt l)abcn, tuenn fid) nid)t jtüei unüorl)er'

gefel)ene (i'reigniffe ba,^tt)ifd)engefd)oben l)ätten: Q3iömardö 9lnlunft unb bie

auö ^ari^ fommenbe 9?ie(bung beö 9vitdtritteö. ^Jlls er auf einer Spa.^ier-

fabrt nad) bem 'Tiergarten IM^marcf anfällig begegnete, l)at er vieUeid)t won

ber grofjen 9^euigteit nod) nid)tö gen)u§t; alö er "^iijmard am '^Ibenb bct>

12, befud)te, fonnte il;m biefer bie in5ti)ifcl)en x>on ber ^arifer 'l>otfd)aft ein-

gelaufene 9^celbung entgegenl)alten. ©ie guten 9vatfd)läge, bie er feinem

„Scf)üler" 5ugebad)t batte, maren mit einem 9?Zale in ^ariö weit nötiger alö

in 93er(in. 93on uunn aud) bie 3uitiatiue ausgegangen fein mod)fe, ber

5triegöoormaub tt>ar mit bem 9uidtritte befeitigt, unb ..sa«^esse- unb ..mo-

deration- fonnten, ftatt oon ^Bill)e(m unb '^iSmard, im '^lugenblide nur uon

9tapoleon unb (öramont «erlangt iwerben.

3u bm t>on (iapriüi bem 9veid)ütage mitgeteilten \?lftenftürfen gebort

aud) ba^ Telegramm, t>a& @ortfd)at'ott) in 05egenu>art bet> ^rin.^en 9veu^

am 9^ad)mittag beS 13. auf bie 9^ad)rid)t neuer Aorberungen an bie ruffifd)en

Q3otfd)aften in ^^arie; unb l'onbon aufgegeben l)at. "Benn ber rnffifd)e

StaatSfanjler barin fein 93efremben auyfprid)t, ha)} bie fran,^öfifd)e 9\e--

13*
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gierung ben preu§ifd)--fran5öfifd)cn 3tDif(^enfaü burcE) bie freiwiUigc unb

üoUftänbige '23er5id)l{eiftung beö Srbprinsen nid)t a(ö erlebigt anfel)e, fo

bürfen mir tt>ot)l anne(;men, ba§ er nad) feiner Unferrebung mit 93i^mar(f

am 12. bereite in einem Telegramm ber Äoffnung 'v^lu^brucf gegeben ^at,

ba^ ber 3n?ifd)enfa(I erlebigt fei. 9'Jad) Sage ber ®inge !ann fid) ba^ @e--

fpräd) ber beiben Gtaati^männer am 12. eigentlid) nur um bie ^xaQ^ gebre^t

^aben, n^a^ luerben bie "Jranjofen beginnen. "^Bcitere (Erörterungen Ratten

tt)enig 3tped, folange bie ^avole „^Ibwarten" lautete, aber 'Si^mard burfte

je^t bod) ef)er bie Hoffnung fd^öpfen, ®ortfd)a!on) baoon ju überzeugen, ha'\}

bie Sntercffen 9\u§lanb^ bei einer „entente cordiale'' mit ^reu^en beffer

gen^a(;rt feien, 'i^lud) am 13. iff eö tt)o^l noc^ nid)t ju ber preu^ifc^--

ruffifd)en ^bmad)unö gefommen, bie ber ruffifd)e ©efc^äft^tväger am 5. "^luguft

©ramont mit ben ^Borten anfünbigte, ha\} bie 9??obilmad)ung Öfterreid)ö bie

9}Zobi(mad)unö 9vu§lanbg unb ein 'Tingriff Öfterreid)ö auf 'prcu^en ben

'i^lngriff 9vu^lanbß auf Öfrerreid) ^ur <5oIge baben n^ürbe. ©erabe bie '^at'

fad)e, ha^ 93iömard ben beutfd)en ©efanbtfd)aften ^reu^en^ ba^ Telegramm

©ortfcbafott)^ üom 13. 3uli alö biplomatifc^en (Erfolg telegrapt)iert i)at,

\pvid)t bagegen. "Tiber ber erfte 6d)ritt gur Q3erffänbigung ift biefeö Tele-

gramm bod) gemefcn, unb feine 93orgefd)i(^te weift auf bie abenb(id)e 5^on--

ferenj r>om 12. 3u(i jurüd.

<5)ie erften erfreulid)en 9^ad)ric^ten auö Sübbeutfcf)Ianb, auf bie ^^ilc

am 12. unb 5?önig ^ill)elm am 13. 93e5ug nef)men, ^at 93iömard, ba fie

nid}t mel)r nac^gefd)idt werben fonnten, offenbar au^ 9?oIanbö ioänben ent--

gegengenommen, tpä(;rcnb er über ©ortfd)afon)^ fd)on am 10. erfolgte Tlb--

reife bei feinem 'Tlufbrud)e auö 93ar5in tt)ol)l burd) ein Telegramm beö ^rin^en

9\eu^ bereitie unterrid)fet war. €r ful)r alfo am 9)^orgen beö 12. red)t

eigentlid) xn§ ^Ingewiffe i)\nant^ mit bem '23orfat3e, in 93erün Dor Tlbgang

beö 9Jad)t5uge^> nad) ^*mö fid) ber ruffifd)en ^reunbfd)aft ^n üerfid)ern, in

€mö ben „@efpräd)en" feinet 5l'önig^ mit 93enebetti ein (Enbe ju mad)en. 5)er

l^uft^ieb galt feiner näd)ften Tlufgabe, QBenebetti auö bem l^abntale l;öf(i(^,

aber beftimmt f)inauöäu!ompIimentieren. ©aö Weitere überliej^ er ©Ott unb

tm <tyrön5ofen. ©a er()ielt er in 93erlin ange!ommen juerft bie berul)igenbe

^oft auö Sübbeutfd)Ianb unb, nad)bem er fid) mit 9}Zo(tfe unb 9\oon äu

^ifd) gefegt i)(^ttc, bie ^arifcr 9?ZeIbung beö 6igmaringer 'i>er5id)teö. 3n
ben ^[Bcifungen für bie treffe, bie er ^ufc^ am 93^orgen beö 13. bittierte,

i)at er bie in ben Telegrammen itarl 'Tintonö angegebenen 93eweggrünbe in

weiterer Tluöfübrung bem (Erbprinzen 5ugefcl)oben, bod) lie§ er axid} in einem

6a^e, ben ^ufd) in bie i^ölner 3eitung unb ben yDannöüerfd)en 5?urier

gebrad)t i)at, anbeuten, ba'B „bie "Tlbbifation be^ '^rinjen ßeopolb" infolge

ber ^ntrüftung über ©ramont'g T>oröel)en für üiele „eine unwillkommene

(Enttäufcf)ung" fei. "^ie l)ätte er aiid) eine 9'^ac^rid)t willkommen i)t\^m

follen, bie ba^ 6d)eitern eine^ Ciebling^planeö befiegelte. Tiber unerwartet

!am fie i^m nic^t, ba er bie i^anbibatur fd)on feit bem 5. 3uli aufgegeben

\)atii, unb il;re ^arifer Äer!unft entl)ob il)n ooUenbö ber fd)wercn 6orge,

t>a}i bie QBelt ben unoermeiblid) geworbenen 9vüdtrift äucrft auö Cfm^ er-
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fa(;reu fönnte. QBiv aüe i)ahm unö burd) bie '^cti-ac()tuncjeii beö 'Jürffen

über ba^ ,stiieite OInnil) in bie 3iTe fü()i-eu lalJcn. ^^v Ovücftritt oerbcfferte

üielmebr im \Ilugenbli(f bie 9lu!gfid)t auf bie fübbeutfcbc TBaffcnbilfe unb bie

ruffifd)c ^reiuibfd)aft. 3u einer 9^ieberlage luuvbc er nur, luenn ©ramont
fic^ aufrieben gab unb ^^enebetti fofort au<^ (i'mti abrief, ober 5tönig lÖiU
beim ben ^^orteil ber ßigmariiuier 3nitiatioe burd) eigne 3ugcftäiibniffe mieber

cin^ ber .^öanb gab. 'vJluf C^kamont glaubte fid) ^V^jmard oerlaiJen ,^u bürfen,

auf 5tönig QBilbelm um fo lueniger, nnnl bie ';vovtfc(3UHg feiner Oveife nad)

Smö je^t bem Sugeftänbniö gleid)gefüinmen n)äre, baf^ ber C^er^id^t ben

3tt)ifd)enfaU nod) nid)f befeitigt i)attc. 6eine näd)fte Gorge u->ar, n)ie am
9?iorgen, ^*m^, aber unter üöüig üeränberten £liuftän'oen. (co fam er benn

auf einen 93efcJ)lu^ 5uviid, tm feine ??tinijterfoüegcn fd)on am 9'iad)mittag

beö 11. 3uli nac^ breiffünbiger Q3cratung gefaxt batfen, um ibn auf bie

9^ad)rid)t, baf^ er felbft nad) Cfni'g berufen fei, mieber fallen ,^u laffen. 3n-

bem er bie Q.'9eiterreife nad) (i'nug aufgab, überliefe er eö bem 9!)iinifter be^

3nncrn, ü. (Sulcnburg, ben Ä'önig gegen "^encbetti feft ;,u mad)en. ^a aber

(^'ulenburg in Cfmö am 13. 3uli erft 15 SDcinuten nad) 11 ^H)r eintreffen

fonnte, nnrb ^^i^mard felbftoerffänblicb an ^Ibefen fofort feine ^luffaffung

ber l'agc telegraphiert b^ben. 9b er babei, ittic 'Bufd) fpäter au^ feinem

9?cunbe gebort i)at, fo meit ging, mit feinem Ovücftritt (Vi broben, menn
QSBilbelm ^enebetti nod) einmal empfinge, mufj babingeftellf bleiben. 0a^ er

in biefem '•^lugenblid an feinen ?\üdtritt n)eniger alß je gebad)f bat, ergibt

ftd) auö ber ganzen Situation. Someit fid) bie näd)fte 3utunft überfeben

lie^, n^ar ffatt ber a!uten 5?rifiö, mie fie nod) am 9?torgen beftanben i)atk,

je^t eber eine fcb(eid)enbe Ä^rifi;^ ju ern>arten. 9cur havan mirb er gebad)t

^aben, alö er nad) Q3ar5in telegraphieren liefj, er fomme t)ielleid)t in einigen

^agen ^urüd, nicbt, tt)ie n)ir alle gemeint baben, um fiel) nad) (Sd)eitern feiner

(ifntmürfe auö bem Staatsbienff in freinnllige Q3erbannung ?)Urüd5U5ieben'),

fonbern um feine unterbrochene 5^^arl^baber 5lur einftn^eilen fort.^ufe^en.

X.

3n ben „©ebanten unb ^'rinnerungen" er^äblt ber vVürft, er l)abt nod)

im Äofe feiner 93erliner ^ol)nung, beöor er ben QSagen üerlaffen batte,

Telegramme empfangen, „auö benen b^^üorging, i>a\^ ber 5\'önig nad) ben

fransöfifd)en '^ebrobungen unb ^eleibigungen im Parlament unb in ber

treffe mit ^enebetti 5U »erbanbeln fortfubr, obne i^n in fübler 3urüdbaltung

an feine tOcinifter ju t)ertt)eifen". ^ie ein ©ramatifer brängt QBii^mard, maö

?)n)ifcben bem 6. unb 12. 3uli liegt, in bie erfte G^ene jufammen, alö ob er

je^t erft erfahren bätte, n)ie bie ^inge in (i'mö eigentlid) ftanben. 3n QBabr--

beit fann er nic^tö roefentlid) 9ceueö erfabren baben, ba er über T.xMiebetti'^

anleite ^Jlubienj, ben "^nla^ feiner 9\eife, bereite unterrid)tet mar. ^enn ibm

tro^bem ber ^inbrud einer Steigerung feiner Cl'mfer Sorgen in ber Cfrinnerung

^) ®ann f)ätti bod) aud) folgcrccf)f ba^ ^degramm an 3o{ianna nic[)t lauten büvfcn;

„bleibt »orläufig", fonbern: tommt, um unfere 6ad)en ju pactcn.
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geblieben tft, fo xvivh man el)ei* annehmen büifen, bafj ev burd) bie briefUd)

an§gefprod)ene ^eforgniö "t^lbefenö angeffedt tt)orben ift. 9'^eue 93ert)anblnngen

wavm am 12. Suli in (Smö nid)t in 6ic^f, ba ber 5^önig bie 'tÜZitteilung feiner

vJlntiDort biö 5ur "i^lnfunft beö t)or 93enebetti t)erl;eimli(^ten 6igmaringer 5lurierö

Derfd)oben i)atU. S)ie einzige unmittelbare @efat)r \ai) 'i^lbefen barin, ta% ber

.^önig fid) ha^ @ef)eimniö beö 93ersid)teö, tia'^ nad^mei^bar au§er il;m nur

^reödow unb Slönigin 'vJlugufta 5U 9IRifn>iffern i)atU, ^id) t>on 93enebetti

cntloden laffe, beoor bie 'ülla(i)xi6:)t 5ur 5^enntni^ ber frangöfifd^en 9^egierung

gelangt fei, unb feine llnrut;e ftieg nod), a(ö '2Bil^e(m ii^n 93otfc;^after 5ur

^afel 50g. "Ser 5?önig aber |)ielt ha^ ©el;eimniö, ba^ \i)m einen 6tein öom
Äerjen genommen l)atte, in fo guter Äut, ba^ er iia^ 9}cilitärfabinett in ber

ftiüen Q3orbereitung für ben 5\!rieg ru^ig fortfahren Iie§ unb fid) barauf

befd)rän!te, feinem ^ifd)gaft ju eröffnen, ein Telegramm I;abe \i)m bie

'2ln!unft ber "t^lntn^ort für ben folgenben ^ag angefünbigt, mit bem 3ufat5e,

er ttjcrbe ben 93otfd)after, fobalb er fie in iöänben ^ah^, ^u fid) hitUn (äffen.

®a 93enebetti biefe Eröffnung fofort um fed)ö üi)v na(^mittagö nad) ^ariö

telegrapf)iert i)at, ift 95iömard alfo htr§ nad) fec^ö H^r offenbar no(^ nic^t

burd) bie 9^^elbung ber in 'iHuöfi(i)t gefteUten hvxtten ^lubienj, fonbern wal^r--

fd)eintic^ burc^ einen 6timmungöberid)t "^Ibefenö alarmiert loorben.

3n ^m^ aber blieb bem 12. 3uli burd) bie 93orfid)t be^ i^önig^ unb

burd) ben Hmftanb, baf^ '^enebetti t)a^ erftc Telegramm ©ramontö über ben

Q3er§id)t nid)t üerftanben ^at, ber (i|)arafter einer QBaffenrul)e gen)al)rt.

^eber Q3enebetti noc^ bie ttjeitere Umgebung QÖßilbelmö tt)u§te, tt)aö bereite

gan5 ^ax\§ unb bie leitenben 6taatömänner l)alb Suropa^ in "^lufregung

Derfe^te. 93enebetti erhielt bie dlad)V\d)t in ber 9^ac^t, i>a^ offizielle ^mö
unb haß Q3abepubli!um erful)ren fie erft am 9D^orgen beö 13. 3uli burd) t)aß

(fytrablaft ber i^ölner Seitung. 9cur ber 5?önig n>irb um bie nämlid)e Seit

tt)ie '^iömard in Berlin ein Telegramm ber ^arifer ^otfd)aft über "oaß

93e!anntn?erben beö TNer5id)teö erl)alten l)aben.

0ie 1902 t)eröffentlid)ten £eben^erinnerungen Äermannö 0. (Il)a))puiö

l)aben unfere 5^enntniö ber (^mfer Q3orgänge be^ 12. 3uli nod) um eine

Gjene bereid)ert, bie eine !leine Literatur ^eroorgerufen l)at. Gt^appuiö follte

am SJlbenb be^ 12. 3uli atö 'ilbiutanf beö ^rinjen ''2Ilbred)t bem 5?önig eine

öoupereinlabung feinet 93ruberö überbringen imb war eben im 93egriff, in

ber ^rinf^alle feinen "Sluftrag auöguric^ten , alö "^^Ibefen bem Könige ein

Telegramm hvadjU. (S.^appnH m\i „beutlicl) bie Erregung" ^ill)clmö

bemerft ()aben, alö er „an eine ©aöflamme l)erantretenb , haß Telegramm

laö", unb erinnert fid), ha^ ber S^önig „wörtUd)" gefagt l)abe: „So ift bieg

bie tt)id)tigfte '2)epefd)e, bie id) je ermatten l)abe; fagen Sie meinem 'trüber,

ta^ id) tt>ol)l nid)t Seit l;aben werbe §u !ommen, ba id) mit '2lbe!en arbeiten

mufj; jebenfaüö wartet nid)t auf mid)." '^Uö Q33ill)elm bann bod) oerf|)ätet

zum Souper im j^ur^auö erfd)ienen fei, i>aht er fid) ftatt Champagner Selter--

waffer auögebeten, weil er „ben 5^opf fe^r flar bel)alten" muffe.

(Il)appuig ift am anbern ^D^orgen au^er ©e^örweite auc^ Senge ber

Q3runnenfäene gewefen, unb er 1)at, aiß balb barauf ^©ertlperö ^erid)t oer--
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üffenttid)t unirbe, o()uc bei* d)rono(ogifd)en ^lnmi59lid)tciten ,yi ad)ten, biefeu

mit bem ^elcövammc ibentifi^icvt, inbcni ev bie eben gefd)ilbevte 6,^cnc auf

ben 13. 3u(i üevlcgte. ?}ian mvt> ba(;er gut tun, tm 6upei-(atiü in bcv

"^iuf^erung Q3}i(f)elmö 5u ffreid)en unb alö tjiftorifd) nur gelten ,^u laijeu, bafj

bcv StönxQ mit ber 933id)tigfeit bei* empfangenen 9utd)vid)t feine (;albe "^Ibfage

motiüiert {)at ^roljbem ift biefer ^upevlatio fiiv Oüiüiev unb einige ??iit-

arbeiter ber 6l;belfd)en l)iftcrifd)en 3eitfd)rift ber \!lu<^gangi^puntt längerer

£lnterfud)ungen über ben mutmaf^Ud)en 3nl;alt jeneö Telegrammen geiuorben.

^er fid) beö llnterfd)iebeö (^mifd)en t>orfid)tiger ';vorfd)ung unb biftorifd)em

9\omane bett)U^t ift, unrb barin nur muffige ^d)arffinnöübungen feigen. 'Der

5^önig i)at, \vk er am 12. feiner Ü^emablin fd)reibt, ftünblid) brei biö oier

Telegramme erf)alten, unb an aufregenben 9cad)rid)ten wav and) an biefem

"^^age fein 9?cange(. 9b er in ber ^rin!f)alle fid) über ha^ d^intreffen be^

Q3er5id)teö in ^arii^ ober über bie eine empfinblid)e Saite bevübrenbc

??cal)nung .Svaifer '^Jüeranber^ ober ein Telegramm Q3inmardc^ erregt i)at,

tonnen unr natürlid) nid)t erraten. 9tur fo oiel bürfen mir Cbappuis ent--

nebmen, ha^y aud) QBil()e(m bem 13. 3uli, ber i()n nun bod) mieber allein

^enebetti gegenüberftellen follte, mit (Sorgen entgegengefeben b^it-

60 ergibt fid) fd)lie§lic^ tro^ ber 0ürftigteit unb ^M-üd)igfeit be^

beutfd)en 9}^aterialv5 über ben 12. 3uli bod) fo üiel mit 6id)erl)eit, baf? ber

5lönig unb ^i^marcf bie Äol)en5ollernfanbibatur mit bem Sigmaringer

T>er,^id)t alö erlebigt anfaljen, 'S^illjelm in ber Hoffnung auf (Ifrbaltung beö

'Jrieben^, "^i^mard ber Gorge um bie europäifd)e 3folierung '^reu^enö ent--

boben, beibe gefpannt auf bie ibncn nod) unbefannte Stellungnabme ^ranf-

reid)ö unb nad) 9}^at^gabe il)rer eigenen Stellung fcft entfcbloffen, ;iunäd)ft

bie binl)erige ^efenfiüfteüung abmarfenb ,^u bebaupten. ^ir i)ahm baber

ftreng auöeinanberjubalten, une unb in tt)eld)er 9\eibenfolge bie am 12.

formulierten fran5öfifd)en vVorberungen am 13. 3uti an bm !<\ön\Q unb

^iömard l)erangetreten finb. 3n (Jmö läf^t fid) ba^ jel^t bi^ auf bie 9?cinute

üerfolgen, in 93erlin nicbt ol)ne einige d)ronologifd)e unb facblid)e l'üden, aber

bod) aucb mit gröj^erer Sid)erl)eit, alö man oor (i'rmittlung ber aufgebedten

Sufammenbänge ansunel)men gemagt l)at.

®ie Überlieferung über bie befannte ^runnenf?iene , ben bramatifd)en

ioiJbepunft ber Cfmfer ^age, ift fo auöge5eid)nct, i>a^ eine l'egenbe baneben

nicbt mebr beftel)en fann. C?in Telegramm l^enebettiig yon l)alb 11 iU)v, ein

um biefelbe 3eit gefc^ricbeneö ^^illett QBil()elmä an \Jlbeten, ein breiinertel 3 ilbr

abgefanbter Q3rief be^ .^tönig^ an feine ©emablin unb ber mit bem "^Ibenb-

5uge befi5rberte aui5fübrlid)e ^erid)t Q3enebettiö n»erben ^mdj eine "•^luf,^eid)nung

^Ibefenö unb in einigen \!lu§erlid)feiten aucb burd) (i'bappuiö ergänzt. 9^ur

für bie ^^Infnüpfung beö ©efpräd)^ t>erfagt unfer 9?caterial, bod) fällt c^

auc^ ta nid)t fd)mer, bie T>erbinbungv5linie ju 5iel)en. Q33ir feben beim '^^luf

rollen beö T^orl)angö am 9J^orgen beö 13. 3uli t)a^ gemobnte ^^ilb. I^ci

^önig bewegt ficb jmangloö mitten unter ben Q3abegäften, unter benen auc^

^enebctti bemertt mirb, im ©efpräcbe mit feinem ^In-uber '^rin,5> \)llbred)t,

in einiger (Entfernung gefolgt üon ben ^lügelabiutanten ^rin^ '^Inton 9\ab,^in?iU,
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@vaf ?eI)nborff, beut 9!}Za|or üon 5?(etff unb Hauptmann üon (If)appuiö. <S)a

überbringt il)m "^Ibefen ba^ mit ber 9'Jeunu^rpoft eingelaufene Sjtrablott ber

5^ö(nev Seitung, ba^ i{)m foeben ber ^abeinfpeftor 9^et)ifion^rat 93aumann

gegeben i)at. ßd^trarj auf mei^ fielet ^ilt)elm bie QSeftätigung, ha^ aüeö

nac^ ^unfd) gegangen ift. ^ariö l)at ben QSerjic^t fcf)on am 12. 3uli um
3 5!ll)r na(i)mittagö gekannt, ©ie 9^ente ift bort geftiegen, unb „man ^ält ben

•^rieben für gefid)ert". ®er QSerjidjt i)at feine 933irfung getan, unb ber

Q3eniei^, t>ci'$ bie preuj^ifdje 9^egierung nid)tö mit ber 6ad)e ^u tun l^atte,

fann alö erbrad}t gelten, ^ariö unb alle 9Bett tt)iffen, tt)aö ^il^elm felbft

offi,^iell erft in einigen Stunben burd) Stranj erfaf)ren wirb, ©aö mu^ fid)

aud) Q3enebetti fagen, wenn er ha^ (^^tvahiatt lieft. ®er 5^önig lä^t e^ ibm

bal)er burd) Q^abjin^ill bringen. 93enebetti bringt eö bem "i^lbiutanten jurüd,

unb alö ber 5?önig an \i)n bie ^rage richtet, tva§ er bagu fage, bricht er bie

@elegenl)eit üom Saun, fid) beö ©ramontfc^en '^^luftrageö ^u entlebigen.

3unäd)ft weift er barauf l)in, ba§ i^m bie 9'Jac^rici^t nid)t neu fei, fd)on feit

geftern abenb wiffe er, ba^ Ölöj^aga ber fran^öftfc^en 9vegierung ben oon

.H^arl 9(nton im 9^amen beö (^'rbprinjen auögefprod)enen 93er?^i(^t mitgeteilt

l)abe; biefe (Jrflärung fei jeboc^ — fä^rt er fort — für feine 9^egierung

wertlos, wenn ber ^önig nicl)t garantiere, t>a^ bie 5^anbibatur fpäter nic^t

wieber aufgenommen werbe. 9[öill;elm ift im ^ö(^ften 9Jta§e betroffen, ba^

bie fran5öfifd)e 9vegierung mit einer „neuen unb unerwarteten" ^orberung

l)erau0rüde, d)c er felbft au^ Sigmaringen überl)aupt eine '^Intwort 1;)ah^.

^enebetti aber lä^t nid)t loö. „J'ai vivement insiste • l)ei§t eö in feinem

Telegramm, „er würbe immer bringenber unb faft impertinent" in ^ill)elmö

Q3rief an "Qlugufta, unb and) ba^ 'Billett an '^Ibefen lä§t ben 93otfd^after fein

Q3erlangen „auf ^ule^t fel)r äubringlid)e '^Hrt" ftellen. 9'Jic^t nur ber @eban!e

an ©ramontö ftrüten ^efe|>l mu^ 93enebetti in biefem 9lugenblid bel)errf(^t

l;aben. 9'Jod) wei§ er nid)t, ba^ in jwei Stunben ftatt ^iömardö Sulenburg

in C^m^ eintreffen wirb unb fud)t, e^e ba§ gefürd)fete neue Q3ataiUon in bie

Sc^lad}torbnung rüdt, feinen T^orfeil fogar auf i^often ber l)öfifd)en 'Jormen

wat)r5une^men. 0enn anberö lä|t eö fi(^ eigentlich) nic^t »erfte^en, ba^ ber

fonft fo peinli(^ forre!te Diplomat ftd) md)f begnügt, ben auöweic^enben

Äinweiö beö 9i)'Jonard)en auf bie nod) auöftel)enbe Sigmaringer ''^Inttuort

einftweilen refpeftüoU jur 5?enntniö f^n nel;men, fonbern fid) bie 'Ji'oge er=

laubt, weld)en Q3efd)eib ber ^önig geben wirb, wenn bie 9cad)rid)ten an^

Sigmaringen bie "^In^^eige Olö^aga^^ beftätigen. '5Bill)elm aber mad>t bem

peinlid)en 'vJluftritt ein ^nbe, inbem er „fel)r entfd)ieben", wie er an '•^lugufta,

„iyulc^t itn>a§ ernft", wie er an '^Ibefen fd)reibt, bie ©arantieforberung ^urüd--

weift, n\<i)t ol)ne üorl)er nod) auf ba^ "^Ibfurbe eineö 93erfpred^enö t)inäuweifen,

ba<^ i{)n unter Hmftänben ni3tigen würbe, bem 5?aifer entgegenjutreten, wenn

eö 9tapolcon felbft einfiele, bie ilanbibatur wieber aufjune^men.

©aß aüeö oolljie^t fid) an ber£al)n, unmittelbar am 5?urt)auö, ba, wo t)eute

ber <S>en!ftein ftel;t, mitten unter bem neugierig ^eranbrängenben Q3abepubli!um,

ba^ ^rin5 *i2llbred)t unb bie genannten Offigiere §urücfsul)alten fuct)en, ol)ne

ba^ bie 9?Zenge ber 3eugen me^r üon bem Q3orfall begreift, al^ xva^ fie mit
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klugen fte{)t: bic cvveöfe Unter!) a(tu nc; , bcn fur^on Q?cvabfd)iebutui^^9ruf5 bc^

ittömg^ unb baö eilige T>erfcl)minbcn ^id^edii^ unb '^^cncbcttiö t>on ber

^romenabe. ©cbanfenlefcr ijat gö am 13. 3uli in (i'niö nicl)t einmal unter

bem mc^teingen>cii}tcn 05cfoIgc beö 5?ömg^ gegeben. Sogar t>a€ ?3iilitär--

!abinett \td)t gan,^ unter bem tMnbrurfe ber '^arifirr 9?celbung ber 5Tö(ni[d)en

Seitung unb nimmt, tt)ie ^Kbebpü fd)reibt, bie unterbrod)ene ^rieben^^arbeit

tt)ieber auf. 'i^en ber 6id)erung ber "^eftung ??^ain5 vov p{ö^lid)em Überfall

ift nid)t mebr bie 9\ebe, unb itk Offiziere wagen eö tuieber, an bie für ben

3. ^luguft geplante ^'ntl;üllung beö <S)enhnalö 'Jriebrid) QSill^elmeä III. im

i?uftgarten ^u benfen.

QSBäljrenb ber 5\;önig nod) mit 93enebetti fprad), fa§ 9lbefen bereite über

ben (Einlaufen ber 9teunubrpoft, laö ^ertt)erö Q3erid)t unb bacijtc fofort:

„0a^ l;ätte id) nid)t geglaubt, ta^ ber arme 933crtl)er ein folc^eö (fnbe neljmen

tt?ürbe. <5)iefe ®epefd)e fann id) bem 5lömg gar nid)t yortragen." \!lud)

(!^ulenburg, ben er gteid) nad) feiner '^Infunft gegen l^alb 12 im Äotel

'Panorama auffuc^teM, war: ber gleid)en 93Zcinung, bod) l;atte '^Ibefen ben

3nt)alt beö ^erid)teö natürlid) fofort an Q3i^!mard telegrap()iert.

3n,str>ifd)en l)atte ber 5\^önig in feiner '^ol^nung 'Oa'^ "in-uimengcfpräd) in

einem Q?illett an '^^Ibcfen ^u Rapier gebrad)t unb nal)m gegen 11 ilbr bie

geit)ol)ntc "^ageöarbeit auf. £d)on tvaren bic T^orträge be5 y5ofmarfd)aUö

t>. '^erpondier, be^ itabinettöfetretärö Äofrat Q3ord unb beä (il)ef^ beö 3ioil--

tabinett^ QBilmoni^fi erlebigt, al't> gegen 12 i\{)v Qfulenburg gemelbet n?urbc.

^enn fid) ber 9Dtiniftev be:o Snnern über biefe '^lubien,^ *"2luf,^cid)nungen ge=

mad)t l}at, fo finb fie n)ol)l faum im au^toärtigen "^Imte su fud)en. 93or--

läufig tonnen tt?ir nur feftftellen, i>a% ber 5^önig in (Öegentt?art (fulenburg^

ober unmittelbar nad) feinem (Smpfange ben Q3erid)t beö Oberften oon Stran;^

entgegengenommen i)at, ber 6igmaringen am 12. gegen 5 iU)v nacf)mittagö

uerlaffen l;atte unb in &nö nad) bem '5al;rplane 15 ??cinuteu nad) 12 Hl)r

angetommen lüar. ^er 3nl)alt ber l^eratung 9Bil()elmö mit (inilenburg er-

gibt fid) auö bem 3n?e(fe ber Beübung beö 9?tinifterö unb aus bem 'Qluftrage,

ben ber 5?önig gegen 2 lll)r 9\ab5itpiU erteilt ijat. ^^enebetti behauptet, t)a^

^ill)elm il;m aud) auf ber 93runuenpromenabe bie 3ufage erneuert l)abe,

er merbc il;n nad) '2ln!unft beö Sigmavinger 5\urierö p fid) befd)eiben laffen.

(Da jebod) fein Telegramm unb fein ^erid)t biefcn ^untt unermäl)nt laffen,

barf man bie ©enauigfeit feiner fpäteren (Erinnerung n)ol)l bejuunfeln. Cfulen--

burg loar gefommen, einen nochmaligen C^mpfang beö ^otfd)after'^ ^u t>er--

l)üten, unb jel3t lag ein ',vatl »or, ber aud) bem i>\?önige bemiefen batte, mobin

bie 93lo^ftelIung feiner ^erfon fül)ren mu§te. iS^o ba^^ febr ftarfe Coefül)l

feiner 93}ürbe in 'jrage !am, l)ätte aud) Q3i^^marcf lcid)te!o 6piel gel)abt. \!ln

fic^ n?äre für 9Bill)elm ein nod)maligGr (fmpfang Q5cnebettivf> au^^gefd)loffen

gettJefen, wenn er nid)t nnebert)olt bie perfönlid)c 9?^itteilung ber 6igmaringcr

') '^rinj ^:2Ubred)t« ^Befucb muß um bicfe 3eit ftcitfcicfunbcn i)abcx\, i)a cv nur ,vvau

^Ibefen antraf. Q3gt. 9lbetens l'cben, 6. 385, feine '•^luBcrunii : „Cäßt fid) benn gar nid)ta;

tun gegen bie cyred)J)eiten '^^enebeftig."
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9lntiPort äugcfagt I)ättc. 9^ur um bie <5orm biefer fovmeUen 9?iitteihing !ann

fid) bai)er bie Beratung gebrefjt ^aben, mit bem ^rgebniffe, ha^ 9\(i^\\X)\\i

ben "^liiftrag erhielt, bem 93otfd^after auöjuric^ten: „6eine 9)Zajeffät hätU t>ov

einer 6tunbe, burd) fd)riftlic^e SOZitteilung bcö dürften ju Äo{)en50Üern auö

Sigmaringcn, bie ooüfommene 93eftätigung beffen erf)alten, waö i^m bcr

©raf beö 9)corgenö in betreff ber Q3er5i(^t(eiftung beö ^prin^en Ceopolb auf

bie fpanifc^e ^()ron!anbibatur, al^ bireft au^ ^axi§ erfat^ren, mitgeteilt i)atU.

6eine ^DZajeftät fälje l;iermit biefe 'i^lngelegentjeit alö abgemad)t an."

93enebetti l)atU unmittelbar nac^ '^Ibfaffung feiner 9)^elbung beö 93runnen--

gefpräd)eö ba^ 9[)^itternad)tötelegramm ©ramontö erbalten, tDu^te fd)on eine

Tnertelftunbe nad) ^ulenburgö '^Infunft, i>a^ 93iömarc£ n>egen 9^eife--

ermübung in 93erlin geblieben fei, unb fa^ ba(;er beruhigter ber (fintabung

5ur *t2lubien§ entgegen, in ber er bie nac^bin^^nbe 93egrünbung ber ©arantie--

forberung ^ur ©cltung bringen moüte, alö 9\ab5itt)iü bei i^m eintrat unb

burd) feine Q3otfd)aft i(;m jum ^ett)u^tfein hxad)U, t>a^ feine (^mfer 9}Ziffion

beenbigt fei. 'S^enn er tro^bem, burd) ©ramontö neufte 3nftru!tion t>er--

anla^t, ben 5?önig um eine '^lubienj bitten Iie§, fo ift er innerlich) fufyer üon

ber 't2Iuöfid)tölofigfeit biefeö 6d)ritteö überjeugt gewefen. ^uf 9\ab5in>iUö

'Jvage nad) bem ©runb feinet 95ege{)ren'g gab er 5tt>ei ^ünfd)e feiner 9\c--

gierung an, bie er bem i^önige na^ejulegen beauftragt fei: jum erften, ba^

^il^elm bie 93er^ic^t(eiftung be^ Srbprinjen approbiere, gum ^weiten, "Oa^

er hk oon 93enebetti fd)on am '^Dcorgen »erlangte Q3erftd)erung erteile. 'Sie

(Erfüllung beö ^n^eiten '2öimfd)eö \)ätU bie "Approbation eingefd)loffen. 3nbem

^^enebetti 91pprobation unb ©arantie trennte, rechnete er alfo barauf, tt?enigftenö

jene burd)5ufe^en unb feine ?[Riffion mit einem \)aihcn (frfolge ab5ufd)(ie^en.

3n ber '^at geigte eö fid), ha^ ber 5lönig bem "^Ippell an ein fd)on am
9. 3uU gemad)teg Sugeftänbniö nid)t unjugänglid) mar. ^Uö ^amilien--

oberl)aupt n^ar er mit bem Q3er5id)te ebenfo einoerftanben, mie frül)er mit ber

•t^lnnaljme ber ÄMnbibatur. ^arum foüte er je^t 5urüdnet)men, tt)a^ er am
9. unb 11. uerfic^ert i)atte. %tftatt ftc^ su fagen, ixi^ fein Sugeftänbniö t>om

9. unb 11. burd) bie ©arantieforberung oon \)zutz morgen beifeite gefc^obcn

fei unt) unter ben neuen Umftänben eine gang anbere 93ebeutung alö oor jmei

^agen geminnen mürbe, fd)idte er ^^abgimiü, ber biefe Botengänge nid)t

biplomatifd), fonbern mie eine mititärifc^e Orbonnan^ auffaßte, ein smeiteömal

5U Benebetti, um bie "Approbation ju^^ufagen, im übrigen aber o^ne 'Se--

rül)rung beö '^lubiensgcfuc^cö auf feine 9?^orgenantmort ?>u üermeifen. 'Sie

Jolge mar, bafj 93enebetti noc^ einmal auf feine 93itte um eine ^lubienj

5urüdfam, meil er bem itijnige neue ""Argumente für bie ©arantieforberung

unterbreiten möchte.

darüber mar eö breiüiertel 3 lii)v gemorben, unh '^ill^elm befd)lo^,

bct)or er feinen "Slügelabintanten jum brittenmal ju Benebetti fd)idte, nac^--

bem er injmifc^en feinen 93rief an "t^lugufta beenbigt i)atU, "vJlbefen ju l)örcn.

'JBir l)aben unö alle gu fe^r baran gemö^nt, "Abelen ein menig burd)

93ufd)ö 'Brille gu fe^en unb ben Äumaniften unter ben 93eamten beö "Auö--

märtigen "^Imteö baburd) gefcnngeic^net ju ftnben, t>a^ er 1850 im (£ifenbal)n--
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tt)ageu mit bem ?[Rimffer Otto üon ^cantcuffel bie über Odm'itj aufi-icl;onbc

6onne burd) 9vesitatiou eineö gvicc^ifd)cn (J'(;or(icbct^ bcgvüf?cn tonnte. Qfin

'^Inempfinber lt)ar er geivi^ unb burd) bie befonbere '•^Irt feiner ^d)niicgfani-

!eit tt)ie feiner geeignet, 5nnfd)en einem nid)t immer beqnemen y-)crrn luic

Qißi((;)e(m inib einem ftetö unbequemen tOcinifterpräfibenten u>ie ^Mömard eine

Q3rüc!e ju fd)lagen. '^Iber gerabe beötuegen i)attc bod) aud) feine ^Ztaatö-

auffaffung unter einem i?e()rnieiftcr nnc '^Müimard ba^ friberieianifd)e Ouicf-

grat gewonnen, ta^ i(;m je^t in biefer gröf^ten 6tunbc feineö Vcbenv< "ocn

S^alt üerleiben foüte. „\!lbgemad)t", „6d)Iuf3" batte gan,^ im 6inne ^Mii^mardö

bie Carole be^ 5lönig^ um 2 üi)v getautet, unb tro^bem fu^r er fort, mit

^enebetti ^u parlamentieren. 0aö mufjte ein (Snbe nebmen, unb t%n gab

e^ nur nod) einen \!luömeg: an StcUe ber bel;aupteten 'i^efenfioc ber ent-

fd)(offene 'Eingriff. <5)aö 93citfel, bem unfc^lüffigen, fricbliebcnbcn ??^onard)cn

bcn Q3efebt Ijierju ju entreißen, b^tte 9lbc!en in feiner 9?iappe ücrfd)(effcn,

ahzv er sögerte je(5t feinen ^lugenbticf, eö bcroor^ubolen. 60 fagfe er benn,

eö fei eine <5)epefd)e ^ert()erö eingelaufen, er fei aber fid)er, bafj 73ieimard

fie nid)t vortragen tt)erbe, t>a fie ba^u nid)t geeignet erfd)eine. 9ä3ie er er-

wartet, befa{)t il)m barauf ber 5\!önig mit ben ioDialen QBorten: „9^un bann

ne(;mcn Sie an, wir feien für einige Seit Privatleute", bie '^orlefung beö

'^Beridjteö.

'Sie frifd)e ^irfung i)övt man ()eute nod) auö bem ,^wei 6tunben fpäter

gefcbriebenen 93riefe 9©i(belmö an 9lugufta (jerau^. „:>')at man je eine fold)e

3nfoIen5 gefeiten? 3d) foU alfo alö reuiger 6ünber cor ber ^e(t auftreten

in einer 6ac^e, bie id) gar nid)t angeregt, gefübrt unb geleitet i)ahi, fonbein

^rim, unb ben lä^t man ganj aw^ bem 6piel." ilnb OUiüier unb ©ramont

ftnb fogar „fomeit gegangen, ^u fagen, fie mürben '^uMiebetti mit ber (Bad)^

beauftragen!" ^aö Ui^t aUerbing^ feinen anberen 6d)(u^ i^n, a(^ „baf^ fie

unö coute qui coute I^erauöforbern wollen, unb ha^ ber itaifer mal^^re liii

t)on feinen unerfaljrenen "Jaifeurö überflügelt ift." '^^Ibefen Ijattc feinen ,H'önig

t>a, wo er it)n nad) 93iömardö 5D?ufter b^iben wollte, im offnen, ebrlicben

Äelbenjorne, ber bei ^il^etm ftetö bie welfbiftorifd)en Qfntfcblüffe geboren \)at.

Unb nun erl)ob fid) bie "^rage, xm^ foU gefd)eben? ""^Jlbefenö ,^ebn

9?tinufen oor 4 ill)r aufgegebene^ weltberül;mteö Telegramm an Q3i^nuncE

enttjält nid)t nur bie ^i3fung, bie Don '2Bill)elm mit "iJlbefen^ 9\at gefunbeu

würbe, fonbern oerrät aud) einer genaueren "^Inalpfe, wie fie gefunben iiHnben

ift €ure 93^aieffät — wirb SJlbefen ungefäbr gefagt b^^ben b^iben \)cuU

morgen in bem Schreiben an mid) ein ^rotofoll über bie 05arantieferberung

aufgenommen. (Jrmäcbtigen 6ie mid), bem .sbcrrn ??iiniftcrpräfibeuten feinen

'Sßortlaut 5u telegrapl)iercn unb binäw^wf^öen , baf? Qfure ??caieftät nad)

^'mpfang ber 't^lntwort beö "Jürften t)on .sbolpenjoUern „mit 0\ürffid)t auf bie

fran5öfifct)e Sumutung" „auf be^ ©rafen (i'ulenburg unb meinen 9?ortrag

befcf)loffen" Ratten, „93enebetti nid)t mebr h^ empfangen" unb ta^ ibm biee!

bur^ einen '^Ibiutanten al^ (furer ?Dtajeftät lel3teö QBorf mitgeteilt u^orben

fei. QBenn ^'ure ^ajeftät befcl)len, „bie neue 'Aorberung 7^enebettiö unb

i^re Surüdweifung fogleid) foWol)l unferen ©efanbten ali< in ber '13relTe mit^
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fiUUikn," fo ift bie fran,^öfifrf)e Qvegierung, an beren '^öömiUtgfeit nad)

^ert^er^ '^ericf)t nirf)f me^r gejtüeifclt werben fann, t>or ganj (Suropa b(o^=

geffellt.

Ob unb in n)el(^er ^eife in biefer 6funbe ber (fntfc^eibung auci^ bie

<5rage ber '^Ipprobation erörtert n^orben ift, fönnte nur eine "i^lufseid^nung

'vJIbefenö, n->enn eine foldje ejiffieren foüfe, beantn»orten. S:)at ber 5?önig

biefen ^unft gar ni(^t berüf)rt, ober i)at i^n '^Ibefen auf @e|)ei^ 933ilt)e(mö

ober eigenmächtig in bem Telegramm an "^iömarcf lüeggelaffen ? ^ad)tt ber

^önig tt)ieber an bie Sc^eibung ^npifd^en Oberhaupt beö 6taateö unb ber

<5cimilie, alö er feinen '^Inftanb na|)m, bie ni^t Qtwa ben "J-ranjofen, fonbern

bem Srbprinjen bewilligte \ypprobation nod) einmal cor 93enebetti tt)ieber=

^olen SU laffen? '^lUe biefe fragen wirb man offen taffen muffen, tt)ä{)renb

•^Ibefen^ Telegramm unö wieber »errät, ba^ '^iii)dm eö oorgog, bie Q3er--

ijffentli^ung ber ©arantieforberung feinem '^Ü'Zinifterpräfibcnten ni(^t ju be-

fehlen, fonbern fie xi)m mit 9\ü(ffi(i)t barauf, t)a\i i^^t in 93erlin wieber alle

<5äben 5ufammenliefen, nur anf)eim5ufteUen. 3nbem er 93iömarcf bie Q3olI--

mac^t 5ur Smfer <S>epefd)e erteilte, tat er nad)träglid) nocf) swei Schritte, bie

unö ben Swiefpalt feinet 933efenö an biefem brangüoüen "^^age entf)üüen.

•i^lbefen i)atte ii)n offenbar !aum öerlaffen, ai^ er i(;m ein '^iUett nad)fanbte,

„eö fei bod) notwenbig, an ^ertl^er su chiffrieren, i)a\^ er inbigniert fei über

bie @ramont--ÖlIit)ierfc^e Sumutung unb fid) ta^ weitere t)orbet)aIte."

93enebetti aber lief^ er buri^ Q^ab^iwiü nad) bem *5)iner gegen 5 'h lll)r,

inbem er jebe weitere ©iöfuffion entfd)ieben ablef)nte, nocf) einmal auöbrüdlic^

,,son approbation entiere et sans reserve au desistement du prince de

Hohenzollern" au^fprec^en.

XI.

^a^ einzige biö{)er überfebene '^Inseii^en , t>a^ ©ramont ben Q3orfcf)Iag

be^ ^ntfc^ulbigungöbriefeö nxd)t ganj üergeffen i)attt, finbet fid) in einem

'53erid)t beö ßorb l'i)onö über eine 9^ad)mittagöunterrebung am 13. 3uti.

<5ranfreic^, fagte ©ramont gu bem 93ütfcl)after, »erlangt oon ^önig QBill)elm

{eine (Sntfd)ulbigung (France would not call upon His Majesty to make

her any amends), fonbern befc^räntt fid) auf bie ©arantieforberung. ©ramont

\)atU alfo bie 3bee be^ „(Sntfct)ulbigungöbriefeö" faft um bie nämlid)e Seit,
|

aU er in (Emö feine 933irfung tat, oöllig aufgegeben unb »erga^ jum un-

erfe^lict)en Sd)aben feinet Q3atertanbe^ nur bie illeinigfeit, bie bem preu^ifcf)en

93otfd)after anoertrautc Sbee wieber an fid) ju net)men, fo i>a^ er erft burc^

Q3i£^mard an fein Q3erfäumniö untiebfam erinnert worben ift. <S^iefer aber

\)Cit bie neuen frangöfifc^en ^orberungen ^uerft auö ^ertl;erö ^erid)t, alfo

nid)t in ber 9?ei^cnfolge, in ber fie an 5?önig ^ill)elm herangetreten finb, fennen

gelernt. ®aö Kapitel: ^iömard am 13. 3uli, verfällt bal)er in brei fac^lic^

f(^arf üoneinanber gefd)iebene Unterabteilungen, bie Seit biö jum Eintreffen

bes 'Jöertl^erfi^en 93erid)teö unb bie 6tunben t)or unb nad) (gintreffen beö |i

9lbe!enfc^en "^elegrammö über bie ©arantieforberung unb i^re 'vJlble^nung.

®aö Telegramm ift in 93erlin 9 ^^inuten nac^ 6 lll;r nachmittags an--
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gekommen, ^on bem ^end)te iDiffen nur biö je^t nur, ^ci% 93iömarcfö

te(egrap()ifd)e QBeifung an 9lbefon, bcn ^^crid)t bcni ^tönig nid)t uor.^ulegen,

in (Jniö nad) '^Ibefonö Q^ortrag, alfo frü(;cffcnii gegen 4 iU)x eingetroffen iff.

3ie!)t man nun in (irnHigung, bafj hat> 9lbefenfd)e ^Telegramm 2 "i (Htunben

untent>egö rvav, unb bafj ^^ertberö ^!.uTid)t in C^:mö crff d)iftriert u^erben

mu§te, fo ergibt fid), baf^ Q3i'gmarrf bie 1 ilbr ungcfä()r üou neuen fran^öfi-

fc^en <5orberungen nod) nid)t6 geiuu^t l)at, snnfd^en 1 unb 6 i[i)x ju beni

(V'ntfd)ulbigungt^briefe Stellung nabm unb von V27 H^t^ an ta^, \va§ 5vi5nig

^il()ehn i^m an()eimfteüte, ^u enffd^loffener ^^Jlu^fübrung gebrad)t bat. ^ai
von feinem ^ageunnf bcfannt ift, barf best^alb ein ©cfd)id)töifd)reiber, ber

nid)t auf 'Jorfd)ung »er5id)tet, nid)t .^ufammenwerfen, fonbern bat eö fd)arf

barauf anäufe(;en, in n?eld)en ber brei ^age^abfd)nitte eö hineingebort.

<S)a jeigt benn ber Q3ormittag beö 13. 3uli baö gfeid)e ^i(b unc ber

*21benb beö 12. '^U^ ber ^Bunbeöfanjlcr ^^ufd) bie fd)on eni)äbnten Reifungen

für bie Seitungen bütiert, fagt er i^m, „er foüe abwarten, ob irgenbmo in ber

treffe be()au|)tet n?irb, ha^ bie ^ntfagung beö ^rin,^en i^eopolb bie ^olge

eineö ^rudeö t)on (k*mö f)er fei unb bem bann n)iberfpred)en. ®er Q^'inbrucf

einer bip(omatifd)en 9^ieber(age '^reu^enö barf nid)t auffommen. 0ie ^clt

muf3 an bie 6igmaringer Snitiatiüc glauben." "^Iber aud) ta greift ^i^^mard

ber näcbften Sufunft nod) nid)t i)or, fonbern Haartet ah, menn er aud) bem

ix^ronprinjen bei einem 93efucb „burd) bie Beübung ber ^inge in '^ari^

überrafd)t fcbeinf".

€)aö ^agebud) Ä^aifer 'Jriebrid)'^ l)ält unter bem 13. 3uli bie ^age^--

Seitcn nicbt au^einanber. @ortfd)a!on)ö ^rieblid)!eit mu^ er fid) fur,^ nad)

6 Ui)v notiert l;aben, n)eil ber ruffifcbe Staatötanjler „eben bie 9'Jad)rid)t"

ber ©arantieforberung „erl)alten" i)at, tt>äl;renb bie Unterrebung mit ^ii^--

marcf, njie fid) auö bem 3ufammenl)ange ergibt, oor 1 Ul)r ftattgefunben

^at ©er (Ba^, ben ber 9\eicf)s!an3ler al^ politifd)er 5lMtifer bei^ »on (öeffden

i)eröffentli(^ten ^agebuc^eö beanffanbet l;at, bebarf nur einer fleinen (i"rgän?,ung,

um ernennen ju laffen, tt)aö 93i^mard bem ^tronprin^en nnrflid) gefagt l)at.

'2öie in (fmö mvh aucf) in Berlin t)a^ Steigen ber 9vente an ber ^arifer

93örfe bemerft. '•^lud) i)at üieüeid)t bie ^arifer '^^otfd)aff bereit^> telegraphiert,

ba^ ber 9?corgenartifelbe^ „(ionftitutionnel" focben erflärtl)at: ..Nous sommos

satisfait.- S^urjum, "^iömarcf fd)eint nid)t nur, fonbern ift überrafd)t burd)

biefe QÖenbung unb „l;ält ben ^rieben für gefid)ert", mie nnr ergän.sen

muffen: für ben sJlugenblicf unb unter ber 93orau^fet3ung, bafj C^)ramont

auc^ i)or ber 5?ammer, üor ^'uropa unb in (fmö je^t bie '5riebenöfd)almei

blafen n)irb.

9b '^iömarcf \)on biefer Beübung fel;r ent^üiit gemcfen ift ober nid)t,

mag näber ausmalen, wer fict) bie bequemere 'vJlufgabe gefteUt bat, auö taufenb

9Benn, "^Iber unb <5rage5eic{)en ein moberne^ (ibarafterporträt 5U malen.

<2öer bagegen feben will, wol;in er feine iVü^e fet^t, läf^t fid) an ber CS:atfad)e

genügen, ba% ^iömarcf gegen 1 l\i)X in '•^Ibefenö '^ertbatelegramm feinen

"öteunb ©ramont eber wiebererfannt l)at, aU in bem vvriebeniöartifel beii^

„eonffitutionnel" ober bem Q3erti-auenßüotum ber ^arifer '^^örfianer. ^;)lu«J
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bret ur!unbnd)en Seugniffen tDiffen wir, tt)ic er über ben „Sntfd)ulbigung^=

brief" quittiert i)at, auö ber fd)on genannten Reifung an ^befen, einem

Telegramme an ^ert^er unb auö einem 93erid)te beö englifc^en 93otfc^after^

ßorb Coftuö über i^re llnterrebung, o^ne t>a% mx über bie 9^eibenfolge unb

bie Seit biefer brei 93li^-- unb <5)onnerfd)(äge me^r fagen können, aU i)a^

[ie 5tt)ifd)en 1 unb 6 ll^r erfolgt finb.

<3)en Snbalt beö Telegrammen an ^ert^er i)at ^i^maxä am 20. 3uli

bem norbbeutfd^en 9\eic^ötage in einem lapibaren "^lu^juge mitgeteilt, ©ie

9}ianööer!riti! an bem ung(ücf(id)en Q3otfd)after ift barin weggelaffen. Un--

barmberjig jn^ingt er ^ertber, fic^ felbft ju fritifieren, inbem er ibm t>or=

fcbreibt, tt)aö er auf ©ramontö 't^nfinnen entgegnen foü. @raf 93iömar(f —
läf^t er 95>ertber bem Äer^og öon ©ramont auörii^ten — ift überj^eugt, iia^

icb 6ie geftern mi^öerftanben b^be, tt)ei( ibm (Eröffnungen biefer "^rt abfolut

unmöglidb erfi^einen. (2r ^at baber nic^t bie T^eranttt)ortung übernebmen

tonnen, meinen Q3erid)t bem 5?önige -^ur amtlichen Q3erbanbtung Dorjulegen.

6oltte er fidb aber in feiner "^Hnnabme täufcben, t>a}) xd) Sic mi^oerftanben

i)ahi, fo erfucbt er Sie, ^i)vt 9i)^ittei(ung felbft ,^u rebigieren unb fie burd)

@raf ^enebetti in 93erlin überreid)en ju laffen.

'^lud) in ber inbire!ten 9\ebe ber 9?eid)ötagömitteilung funfeit unb fprübt

nod) jebeö ^ort. 0er £uftbieb in '^öuffon? xvav eine Q3orübung für bie

fröbli^^e 9}^enfur mit bem fleinen 93enebetti gett)efen. Äier fd)eint fidb ein

5)uetl auf lieben unb ^ob anjufünbigen. "^Iber ©ramont ift nicbt 'Jrantreicb.

dl\d)t umfonft pflegt 93inmard in vertrautem Streife feine Q3ergleid)e für

biefen 5^ollegen ber 'Siplomaten^unft ben weniger begabten Äau^fieren ju

entnebmen. "^In eine Teilung beö 'Srucbeö glaubt ^iömard je^t nid)t mebr,

aber er trägt bod) 93ebenfen, ta^ 93öHerbuell burd) '^reiögebung feineö

perfönlid)en ©egnerö b^rbeijufübren. ^OÖenn <ö'i^an!reid) binter ©ramont ftebt,

fo foü aucb bie 5?riegner!lärung oon '^xantv^\d) au^gefprocben werben. 93iö--

mard l)ixUt ficb baber, bem englifd)en 93otfcbafter ben ©ramont blo^ftellenben

^erid)t QBertberö »orj^ulefen, fonbern begnügt ficb, ibin gu fagen, er l)'6xe

auö ^ariö, wenn an(i} nid)t offt^ieU »on ^ertber, ha^ bie franjöfifcbe 9^e--

gierung ficb mit ber ßöfung ber fpanifcben Q3erwidlung md)t aufrieben geben

wolle unb neue ^efd>werben üorjubringen gebenfe. 9}Zit jener unüergleid)--

lid)cu 6elbftbeberrfd)ung im '^Iffeft, bie ^reunb unb <5einb aU itenn^eid^en

feiner ftaaf^männifcben ©rö^e an ibm bewunbert, b^lt er bie furd)tbare
|

9Baffe, bie ibm ©ramont felbft in bie S^ant) gebrüdt i)at, vorläufig nod)
|

5urüd. Qtatt beö Äiebeö lä^t er Coftuö nur bie jum Äiebe auöb«>I^»^^

^arabe feben.

Sunäcbft lebnt er ben ©lüdwunfd) beö '^otfd)aftern ju ber Cöfung ber

5?rifin ah. 3n ^reu^en, fagt er ibm, ift man nacb allem 93orgefallenen

über ben böflid)en (Empfang "^enebettiö burd) 5ti3nig ^ilbelm unwillig.

Äeute eingetroffene telegrapbifcb^ 5?unbgebungen au^ '53remen, 5?önignberg

rnb anberen Orten proteftieren gegen eine bem '^Infeben ^reu^en^ abträg-

d)e 9^ad)giebigfeit. '^öenn bie cnglifd)e 9\egierung, wie er wünfd)t, im

Parlament ibrer ^efriebigung über bie l^öfung ber fpanifd)en 93erwidlung
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9lut^brucf t>erleif)t unb babei bic iveife 9?Ki^igunc; bcg Stönictö üon ^rcufjen,

fetncv 9\egierung unb bev offi.^ieücn treffe cjobüln-cnb aucrfennt, fo möcbtc

er bod) im üorauö bem 9?^if3Derffänbnici yorbcucjen, ba)i bie üon 'Jrantvoid)

angerufenen guten (i^ienfte ber gro)len 9?uid)tc bei "^reuilcn auf ben 93er;^id)t

beö (vrbprinjen irgenbn)e(d)en (i'influ^ gehabt {)'dttcn. ^:!lUein, u>aö uul3t ber

Q3er,^id)t, n>enn '^rantreid) fid) babei nid)t beru()igt unb üergifn, baf^ baei

beutfd)e 9iationa(gefübl genau fo eiupfinb(id) ift n>ic baß fran:^i3fifd}e. 7Bir

wiffen, ha^ ^ranfreid) ruftet. ?Diunitiont5tran6pürte, ^^(nfäufe oon .s'icu, 5\rieg^-

material unb ^ferben fitib unö gemelbet. Q^ir finb bal;cr genötigt, gegen

einen vU>t5tid)en ilberfaU 6id)er()eit ^u fud)en. ^-ranfreid) foU ben eurcpäifd)en

9?iäd)ten anzeigen ober in irgenbeiner offiziellen ^orm ert(ären, t)a)i eö fid)

mit ber i?i3fung ber fpanifd)en "^rage burd) ben "l^eri^id)! v«fncben gibt,

^lu^erbem foU eö bie 0ro(;ungcn gegen ^reufjen in ©ramont^ ?\cbe uom
6. 3uü §urüd5iet)en ober in befricbigenber QBeife ert(ärcn. 03efd)iebt ba^i

nid)t, fo finb luir gejunmgen, bic fran5öfifd)c 9\cgicrung um \!luftlärung ju

erfud)en, su n)e(d)em 3wede unb gegen \mn fie ruftet.

^iömard pariert alfo taß üon ©raniont injwifd^en iDieber aufgegebene

'^Infinnen, beüor er bie offi^yelle fran55fifd)e C^arantieforberung tennt, mit

einer preu^ifd)en (Sarantieforberung, bie ber fran5i)fifd)en ?vegierung bie

feinem 5\^i)nige ^ugebad^te '^ai){ ^n^ifi^en fd)impflid)cr 9tac^giebigteit ober 5\'ricg

5ufd)iebt. (i'r l)at burd) bie meifteit;aftcfte aller ^araben, bevor er felbff ,')Um

Äieb auöf)olt, bem ©egner bk 5^linge fd)on l)alb auö ber .sbanb gefd)lagen.

Seit geftern fjat er bie ®ett)if3^eit, t>a^ \i)ni in lefjter (Stunbe niemanb in ben

'Jlrm fallen n)irb. (i'r ift bereit, unb bie 9^ation ift eö aud). 3n biefer

6timmung empfängt er 9lbefenö Telegramm.

Seber 'S)eutfd)e mei^, ba^ iSürft Q^i'Dmard feine bamalige Stimmung in

anberer ^'rinnerung l;atte. „3um 9\üdtritt entfd)loffen" — er,säl)(t er — „trotj

ber Q3orn)ürfe, bie mir 9\oon barüber mad)te, tub id) il)n unb 9?coltfe ,5,um

13. ein, mit mir §u ®rei ju fpeifen, unb teilte il)nen bei $ifd)c meine '^In-

unb ''^lbfid)ten mit. Q3eibc tvaren fel)r niebergefd)lagen unb mad)ten mir in-

bireft 93oriX)ürfe, t)a% id) bie im Q3ergleid)e mit il)nen größere l\nd)tigfeit

beö 9vüd5ugeö auö bem 'Sienfte cgoiftifc^ benut3te. 3d) vertrat bie 9?teinung,

baj^ id) mein Cfbrgefübl nid)t ber ^olitif opfern fönne, bafj fie Q3eibo aly

^eruföfolbaten loegen ber Unfreil)eit itjrer C^ntfd)lieBung nid)t biefelben C^5efid)t:g--

punfte 5u net)men braud)ten tt)ie ein oerantmortlid)er auöunirtiger 9?cinifter."

9'Jiemanb tvirb biefer Seugenau'^fage gegenüber p bc^tveifeln luagen, baf?

^i^mard über feinen 9\üdtritt mit 9\oon unb 9}toltfe gefprod)en l)at. ^^lud)

ben (frnft feiner 9\üdfrittöabfid)ten am 9^ad)mittag be^ 13. Suli iverben luir

i^m n?o^l glauben muffen. 0ie '•2ln-- unb '•^lbfid)ten, bie er 9\oon unb 9?ioltte

entlvidelt, tennen toir iti^t auö feinem (öefpräd)e mit l'oftu^. 0er Ounft, ben

fie atmen, oerrät freilid) feine 9ciebergefd)lagenl)cit. '•^Ibcr ^iömard u>eif? nod)

nid)t, ob fein 5tönig ben ^eg, ben er fid) üorge,zeid)net l)at, mitgeben unrb,

ßä^t ^ill)elm il)n jetjt im 6tid), fo fann nid)t verlangt tverben, ha\i er fein

ftaatlid)ei; Ci'brgefül^l ber ^olitif opfere. 0cr l>effimiümuö feinem? Ti^efenöjj

ber il)n fonft vor 3llufionen bel)ütet, brängt fid), nad)bem l'oftu'^ il)n ver=
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laffen f)at, überniä(^ttg ^eroor unb madbt fid) in ber '^luöfpvac^e mit ben

militärifd)en Äelfern ^il^elm'g in einer "SBeife ßuft, ba^ aud) in feiner (Sr--

innerung bie fd)tt)äd)ere negative Seite über bie fragloö ffärhre pofitiöe Seite

feiner Spannung bm Sieg baüongetragen l)at. So erflärt eö fid), t>a^ er in

feine ©arftellung ber Sntftef)ung ber (£mfer ®epefd)e einen fremben 3ug

i)ineingebrad)t i)at, ben eine fac^funbige pietätooüe ^ieber{)erfteüung beö ur--

fprünglid)en Q3ilbeö je^t mit leidster 93^ü^e entfernen fann.

SD^ori^ 93ufd) l;at am 19. ©e^ember 1870 in fein ^agebuci) einige

9^oti5en über ein ^ifc^gefpräc^ 5n)ifd)en "^iömard unb '•^Ibefen eingetragen.

•^Ibefen erinnert an bie ^mfer Q3orgänge unb erjäl^It, 5^önig ^ili)elm „l;abe

nad) einer gemiffen ©epef^e" geäußert: „9'Ja, nun mvt> aud) 93iömard mit

unö 5ufrieben fein." 9llö '^^Ibefen I)in3ufe^te, „ic^ glaube, ha^ Sie jufrieben

waren," tt)et)rte ber ^unbeöfan§Ier Iäd)e(nb ah: „®a bürften Sie fi(^ benn

bod) täufc^en. <5)a^ I;ei§t, ya, mit 3^nen fe^r. SO^it Sereniffimuö aber gar

nid)t fe^r, ober burct)au<^ nid)t. (Sr bätte fid) in ber Sad)e üiet jurüd--

^altenber betragen muffen unb fefter. Übrigen^ befinne ic^ mic^, tt)ie id) in

93ar5in bie 9^ad)rid)t befam. 3c^ xvav gerabe au^gefaf)ren, unb ipie id)

jurüdfam, fanb i^ t>a^ erfte '5!elegramm." <S)er Sufammen^ang ergibt, ba^

ber ^önig fid) bie 3ufriebent)eit 'Bi^mardö mit bem 9\eifebefe^I oom 11. Suli,

ber 9)tobilma(^ungöorbre gegen 93enebetti »erbient ju f)aben glaubte. 'Sßie--

t)iel größeren 'i^lnfprud) i)ahm fid) Äerr unb Wiener auf bie bantbare ^-^In--

erfennung beö großen Staatsmannes burd^ ba^ Telegramm oom 13. 3uli

erworben. ®em befd)eibenen ^Jlbefen l)at ^iSmard fie jeneS eine 93Zal in

Q3erfaiüeS gegönnt, feinem i^önig \)at er fie bel^arrlic^ t)orenti)aIten, tt)ol)I

weniger, weil er il;n wieber einmal unterfc^ä^te, alS auS bem ©runbe, ba^ er

^luguftaS Sieg üom 9. '2:luguft nid)t oerwinben !onnte. 93on ben wieber--

^olten ^Botengängen 9\ab5iwiüS unb ber '^Ipprobation ^il^elmS ftanb in

bem (fmfer Telegramm feine Silbe. 9xab5iwiüS 'protofoll ift in "Serlin

erft am 17. Suli eingelaufen. <5)ie fc^on am 19. ©ejember 1870 öon ^iS--

marc! erwähnte 9'Jiebergefd)lagen^eit 9?^oltfeS wirb nur oerftänblic^, wenn

ber (Il)ef beS ©eneralftabö ben Sc^lu§ beS Telegramms, bie (Ermächtigung

5ur Q3eröffentlid)ung ber ©arantieforberung ^enebettiS unb il)rer Surücf--

weifung juerft über^i)rt i)at (fr unb 9^oon bötten foeben erft in i)t\itv Snt--

rüftung auS Q3iSmardS 90cunbe i)a§ '^Infinnen beS (Entfd^ulbigungSbriefeS

vernommen, ftanben nod) unter bem (Einbrude ber 9\üdtrittSerörterungen beS

93^inifterpräfibenten unb waren äunäcbft burd) baS fd)lic^te ^roto!oll beS

itiJnigS über bie neue fran§öfifd)e Sumutung unb ^enebettiS Subringlit^feit

offenbar wie hüänht. ^aS fie auS biefem Suftanb l)erauSgeriffen l;at unb

9}Zolt!e \tatt ber G^bamabe bie "iVanfare l;ören lief?, war bann nid)t bie

'Formulierung ber Q3eröffentlic^ung , „bie ^älfd)ung ber (Smfer ®epefcl)e",

wie 22 3a|)re lang ol)ne i^enntniS beS ilrtelegrammS gefagt worben ift,

fonbern bie ^atfad)e ber auSgefül)rten Q}eröffentlid)ung. 9cid)t 93iSmard,

fonbern 'v^befen unb burd) il)n ber S^önig i)atUn 'illarm g:blafen, unb ^iS-

mard t)atte nicbtS weiter ju tun, als bie "Fanfare überall ertönen gu laffen.

0aS 't^lu^erorbentlid^e ber (Smfer '5>epefd)e ift bal)cr nid)t ba ju fuc^en.
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tt)0 eö immer gefud)t morben ift, im Sufammenffreic^en ober gar im 93er--

fd)n)eigen, ba§ ber iv'önig mit T^cnebetti nod) U'citer üerljanbelte. 'v!lu§er--

orbentUd) ift (ebiglid) ber llmftanb, t>a^ bie erfte offijieUe 5^unbgebung

über bie Cfmfer Q5ert)aub(ungcn nid)tö tpciter alö if)reu ^Jlbbrud) melbete.

^en erften jufammenfaffenben ^^erid)t über ta'^ Q3orgei)en ber fran5ö[ifd)en

9\egierung feit bem 4. 3uli t)at Q3iömar(f in ber öitjung beö Q3unbei^rat^

i>om 16. 3uli erftattet. Q3or bem 13. 3uU l)attc lueber baö ">2lus;märtige '2lmt

nod) bie 9^orbbeutfd)e '^lUgcmeine 3eitung üon bem, xva^ in (i'mi? gefdjat),

9toti5 genommen. 0a^ .sSofiournal üerjeid^nete luobl bie (i'mpfänge ^ene-

bettiö, unb alle 'Jöelt ai)ntc, baf^ in bem fleinen '^^abeorfe n)id)tige '3)inge

vorgingen, aber 9\egierung unb treffe befd}äftigfcn fid) auöfd}Uevlid) mit

ber (frflärung ©ramontö t)om 6. 3uti unb ii)rcn 'Parifer 'folgen. QBenn

nun ^i^mard in bud)ftäblid)er '7luüfüt)rung ber tönigUd)en Cfrmäd)tigung

ber ^elt mitteilte, ^-vantviid) \)at tro§ bem Q3er5id)te bie ©arantieforberung

gefteüt unb ber 5?önig „i)at barauf abgc(e{)nt, ben fran5öi"ifd)cn 'Botfd)after

nod)ma(ö 5U empfangen", fo mürbe bamit bie ©arantieforberung aUi t>a^ l)in--

gefteÜt, tt>aö fie tatfäd)lid) n^ar, a(^ bie S^onfequenj ber Cfrtlärung oom
6. 3uli, unb bie oerbiente 3urüdtt)eifung traf beibe. ^^ie preu^ifd)e ©arantie--

forberung, an bie Q3iömard yor fed)^ i{i)v gebad)t i)atU, tpäre, tuie er jet3t

bie 6ac^e anfal;, ein llmroeg jur Äerauölodung ber fran5ö[ifd)en SxJrieg'g--

ertlärung getüefen. ®ie (Smfer <S)epefd)e oerfprad) eine rafd)ere ^Birtung,

unb aud) in biefer 9\ic^tung Ratten '2ßil()ehn unb '^ilbefen bem 73unbeöfan5ler

üorgearbeitet, tt)cnn aud) ber i^önig bie Tragweite b^^ if)m üon ^^Ibefen ab--

gelifteten (SntfcJ)luffe^ nic^t fogleic^ ganj überfe{)en f)at

^ir n)iffen f)eute, xva^ Gaprioi ^^ur 9}^ittei(ung be^ llrtelegramm^

'^Ibefenö in ber 9veict>^tag^fi^ung t)om 23. 9^ot>ember 1892 veranlagt \)at.

<2»ie „©ebanfen unb (^Erinnerungen" lagen noct) f)inter 8d)(ofj unb 9viegel,

aber e^ tvav !ein ©eljeimniö, i)a\^ 93i^mard fid) ber (i'mfer 0epefd)e offen

rübmte. d'rft am 29. Oftober i)atU Äarben in ber „3ufunft" ben 'Jürften

fagen laffen, wenn er im 9\eid)^tage erfd)eine, fo werbe bie ^reije ben 6inn

feiner 9\ebe ebenfo entffeUen, n?ie er eö feinergeit alö 9\ebafteur ber ©m[cr

©epefc^e, „mit ber bie Go^ialbemotraten feit ätoan^ig 3at)rcu ftebfen gingen",

gemad)t i)aht. 0a erfd)ien am 20. 9iooember 1892 in ber Qiöiener „9'ceuen

<5reien treffe" bie angeblid) üon einem ©afte ^Mömardö „unter bem unmittel--

baren Sinbrud beö @e{)örten" oor 3af)ren niebergefd)riebene ^2lufseid)nung

einer au^füf)rlid)en Srsäbtung beö i»Dergangeö. S^inU fönnen wir feftfteUen,

t)a^ ber '^Irtifel t>on ^iömard x\\d)t infpiriert war. Äoffmann oon ben

Hamburger 9'Jad)rid)ten fc^weigt barüber, unb ber ©ewä()rvmann bat tat^

fäc^Ud) nid)t ftenograp()iert, fonbern nad)träg(id) auö ber (Erinnerung bie (fr-

5ä(;tung ^u Rapier gebrad)t, fid) nad)wciöbar nui)vfad) t>er()ört ' unb au^

^ii^mardö 'J-affung 6d)Iüffe auf bie beö ilrtelegramm^ gebogen. 3n Q3erlin

aber fd)eint man in jener 3eit ber l)öd)ften Spannung 5Wi[d)en bem jungen

') 6. 9v. '^^af)nde, "Die 1>avaacUn\iät)lutu-jen Q3iömavdi5 511 feinen „töeöanten nnö

ßrinnenmgen". y^aUc 1914, o. 161 ff.

5)eutf*e 9iunJ)f*ou. XL, 11. 14
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i^aifer unb bem geftürsten 9ld6)^tan'^Uv 93i^marcfö ilrf)eberfd)aft angenommen

511 f)aben, unb [0 begnügte (Eapriüi fic^ ni(^t, „aUeö mögliche 9D^aterial

fammeln ju laffen, um ju bereifen, ba^ ^iömarcf in ber auött)ärtigen

^oliti! reid)lic^ 93ö(fe gefc^offen l^ahz" \), fonbern gab in jener 9^ei(^'gtagö--

fi^ung im ^nfcl)tu§ an feine SD^itteilung bie (frfiävung ah: „(S^ !ann ^ier

ucn einer '5ätfd)ung feine Q^ebe fein; ber ^Bunbe^tan^ter fübrt auö, tt)aö

ber 9?Zonard) i^m aufgetragen ^af, unb füljrt ha^ DotHommen forreft auö."

(^§ tarn i^m alfo nid)t ^twa barauf an, ber Q3ertt)irrung be^ öffentlichen

Urteilt baburd) ju ffeuern, ba^ er feinen Q3orgänger gegen ßiebfnec^t in

Sd)u^ nal)m. 9D?od)te ber fo5iaIbemo!ratifd)e ''Tlgitator in ber Q:rsä|)lung beö

'Jöiener '^Matteö unbelehrbar hin „ed)t 93i^mar(ff^en 6d)inber|)anneö--€t)niömuö"

n)ieberer!ennen, fo batte e^ bo(^ ber jtveite 9\eic^^!an5ler auf feine f)iftorifd)e

^^erid)tigung abgefeben, atö er o^ne 93erüdfid)tigung ber 9\olIenüertei(ung gegen

bie 3nfinuation proteftierte, „alö fei ber bod)feIige 5taifer 93)il^elm nicbt mebr

ber 9?^ann gett)efen, ber fetbft für feine '2Infid)ten eingetreten tt)äre". Seine

d'rüärung !ommt ba^er bem Urteile, ba^^ ficb ber biftorifd)en 93etrad)tung

cvfd)IojTen \)at, nur fd^einbar naf)e. 3n 9[Bir!lid)feit n>iü er 93i^mard in

einem ^aüe, ber getDi^ nic^t gu ben „93öden" feiner auött)ärtigen '^olifi!

gered)net ttjerben fonnte, a(ö ben fubalternen, forreften Q3oUftreder fönig-

lid)er 93efef)le l^inftellen.

^0 n)ie f)kx bie ^enben^en beö neuen 5?urfeö unb beö 9veid)öbaumeifterö

fid) fo fd)roff entgegengetreten finb, wirb aud) (;eute noc^ bie unparteiifd)e

@efd)id)töfd)reibung tt)obI üergeblic^ auf bie 93orIegung beö ganzen 9!)ZateriaB

f)offen. 9Biet)ieI einfad^er tt)äre unfer @efd)äft, n>enn xviv furg erjagten

fönnten, tva^ fidf je^t nur burc^ längere llnterfud)ungen gewinnen lä^t.

«Sie ^iftorifc^e ^ai)xi)e\t ift tro^bem baut ber urfunb(id)en Sinfrcifung

beö Objefteö faff i)on allen \l)vm 6d)leiem befreit worben, fo i>a^ wir bie

vorenthaltenen "triften oielfad) entbebren !önnen. ^a§ wir üermiffen, unb

woran (Iaprit)iö fpärli(^e 9)Zitteilungen auö ben Sc^ä^en beö '^Huöwärtigen

'^Imteö erft red^t erinnert ^aben, ift 5um ^eil weniger ber 3ufammenl)ang

al^ jene \!luöfül)rtid)!eit , nad) ber unfere 9^ation in banfbarer Erinnerung

an t>a^ Äelbenjeitalter unferer nationalen Q3ergangenbeit berechtigtet 93er=

langen trägt. 9^irgenbö wirb eö fo füblbar, wie am ''^Ibenb beö fampf--

erfüUten 13. 3uti. 3n '^Biömarcfö wunberooller (Srjä^lung ft^lie^t ber ^ag
in 9)^ärc^enftimmung. <5)er ftarfe Äanö i)at ben <5)rad)en erfd)lagen unb

barf eö ftc^ mit feinen ©efellen gütlid^ tun. 9^oon unb 9)^olt!e „l)atten

pli5^licf) bie £uft 5U effen unb ju trinken wiebergefunben unb fprac^en in

beiterer Caune". Äomer unb ber ®id)ter beö 9^ibelungenliebe^ i)ah<in ben

^ecbfelreben ber beiben 9\ecfen nicbtö an bie Seite ju fteüen. ^ie würbe

bie tünftlerifd)e Empfänglichkeit ber ^ran§ofen fid) an bem frommen ^affen--

fcgen 9\oonö unb bem berben 6olbatenflud)e 9}Zoltfe;g erbauen, wenn eö

nicf)t juft bie ©egner wären, bie ibnen bie fd)Werften ^unben gefcf)lagen

^aben. ©er Äiftorüer aber i)at nod) 5U fragen, wie eö !am, t>a^ bie »or

) 3fofd) an 'Sennigfen, 5. '5)eäembcv 1892, bei Ä. Onden, '53ennigfcn 2, 581.
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fieben ll()r entiuovfene Smfer ^epefd)e an bic beiitfd)en ®efanbtfd)aftcn evft

ein Tnertel md) elf iU)v unb au bie 'i^otfd)aftcn im ^Jluölanbc o^av erft mitten

in bei- 9cad)t 13 9!)cinutcn nad) jwei iU)v ab^^cc^an^zn \\t, uub er finbet bie

^Intiuort nid)t im öd)maufen unb CE:vin!en beö 'Tii-ad)entütevö uub feiner

Äelfer, foubern in augeftrengter bip(oiuatifd)er ^^Irbeit.

®enn 93i^mar(J i)cit fid) teiueöUH\j^J auf bie .sbinauögabe bcr 0epefd)c

befd)räu!t. '^Beuigfteui^ jtuei ber Q3ecj(eitte(egranuue tonnen \v\v refouftvuiereu.

0aö 'vJlbfangen beö 5\öuiöt^ auf ber "^romenabc unb bie 3ubviug(id)tcit

^euebetti'g i)atU er in ber ffreng fad)(id)en 0cpefd)e nid)t ermäbnt, lie^ fie

aber burd) ©eorg o. ^>ert()ern ebenfo ^ur 5\enutuiö .^töuig l'ubti}ig<^ II. t>on

^ai)ern bringen, tt)ie am 3arenbofe i)a§ t>or l'oftu^ uod) ,virüdgeba(tene

'vJlnfinnen be^ (i'nt[d)ulbigunööbriefe^ , in 93lünd)en U)ie in ^eter^^burg mit

burd)fd)lagenbem (i'rfotg. '^er ivU^uig^ftol^ beö iungen '2öittelöbad)er^ unb

bie üern?anbtfd)aft(ic^en ©efüble 'QUcj-anbery 11. für feinen ^Obcim nnuben

nid)t »ergeben!^ angerufen. ®er fran,^i3fifd)e 05e[anbte in ??cünd)en (i"aborc

befam ben völligen £lmfd)mtng fd)on am 14. 3uU ^u empfinbcn, mäbrenb

ber 3ar am 15. 3uli gegen ^leurt) fo t)eftig lüurbe, baf3 ber ^otfd)aftcr einen

''^lugenblid baran bad)te, felbft bie '^lubienj ab5ubred)en. 9?Ur feiner Q3e--

red)nung ber ein5e(nen Äerrfd)erperfönlid)feiten tuurbe alfo ha^ tegitimiftifd)e

fürff(id)e ^Bolibaritätögefül;! in (ifuropa gegen bie ^arüenüpoUtif bo^

9capoIeoniben mobil gemad)t.

'^lud) bie 5tx)eite fd)on ermäbnte ^efpred)uug mit ©ortfd)afon) l)abeu unr

nad) fieben llf)r anjufet^en, mobei feftgefteüt ^uerben fonnte, bafj bie fran§ö-

fifd)e 9\egierung ifjre neue "^orberung bereite ben ©efanbteu ber großen

9?^äd)te mitgeteilt l)atte. ®ie Hauptarbeit aber mu§ ber Q?erftänbigung

ätuifd)en ^^erlin unb (fmö gegolten baben. 'Sa» ki^U ^iiktt beö ^tönigö

an '^Ibefen toirb biefen »eranla^t bciben, an ^M^marcf feinen (^ebraud) beö

^ert^erfd)en 93erid)te^ unb bejfen ^ir!ung auf 935ill;elm ju melben, fo ha}}

ber QBunbeöfansler bie fi)niglid)e (Senebmigung ju einem stueiten Telegramme an

933erfl)er einbolen fonnte, ryorin er i^m befahl, fofort in Urlaub su geben unb bie

öefd)äfte ber ©efanbtfd)aft bem ^^otfd)afttfrate ©raf 6olm^--(3onnenn)albe

5U übergeben. <5erner lä^t fid) faft mit abfoluter Sid)erbeit auy 9Bilbelmö

^rief an '^lugufta üom 14. 3uli entnebmen, t>a^ ^i^mard in einem längeren

Telegramme bem 5tönige feine '^luffaffung ber l\ige au^^füt)rlid)er aui5einanber--

gefetjf b^f- 3n ber ^rübe be^ 14. 3uli b^tte 05raf l'ebnöorff uod) ju '•^Ibcfcn

gefagt, ha}} ©ient^tag ber 19. für bie 9xüdfel)r nad) Berlin in '^luj^i"id)t ge-

nommen fei, tt)äl)renb ber 5?I)nig üor elf iU)x hcxdhi bie -^Ibreife auf ben

15. 3uli angefe^t t)at. 3n bie 3iDifd)en5eit fällt bie ^Infunft beö Cfrtra-

blatteö ber il^olner 3eitung mit ber (fmfer '5)epefd)e, bie nad) t'ulcnburgö

3eugni;g ben 5l^i5nig jetjt erft bie gan,^e '5^ragiveite feinevS geftrigen (fntfd)luiTeö

erfennen lie^, unb '-^Ibefenö Q3ortrag über Q3iömard<^ 9^ad)tfelegramm. ^ir
erfeben auö <2öilbelmö "^^rief, t>a^ IMßmavä nid)t nur „bie 'vJlniüefcnbeit" beö

5\önigö „im 3entrum für burd)auö ni3tig" erflärt i)attc. 9:^icberum befd)ämte

ber 5ti3nig ^ii^mardö 3ii>eifel, inbem er, ber „'^romenabeunterbaltungen

mit ^enebetti" l)er5lid) mübe, fid) unbebenflid) ben un^> fd)on bekannten 'i>or^

14 f^



212 ®cutfd)c 9?unbf(^au.

fd)Iag ber preuf?ifcf)en ©arantieforberung 511 eigen mo(i)te. *^uguffa f)atfc

ta^ 6piel gegen Q3i^mavc! t)erIoren. *S)aö ,;expose% mit bem fie QBil^elmö

93riefe com 13. beanttt)ortet l)atU, lag nad) feinen eigenen Porten fd)on

l^inter x\)m. 3n (^mö n?ie in Berlin ivaren bie '^Bürfel gefallen. 9Benn bie

Smfer 0epefd)e üerfagen follte, xvav burd) bie 'Jfage, bie man in '^ariö

fteUen n>oüte, bafür geforgt, t>a^ "Sranfreid) ^uerft ben ^rieben brac^ unb

burd) feinen Eingriff bie (Einigung ®eutf(^lanbö DoÜenbete.

XII.

0er überlegenen ^ntfdjloffenbeit ber prcufjifdjen ^^olitiE am 13. unb

14. 3u(i entfprad) in ^ariö ein 6d)»anfen, i>a^ ben C?ntfd}hi^ jur 5?riegö--

erflärung ju einer fd^iDeren (Geburt gemad)t l;at. 3e näl)er ber (SrnftfaU

rüdte, befto langfamer tuurbe bie h\^i)cv fo ungeftüme faiferlid^e ^olitit, big

man fid) fc^lie^lid) hmd) '^Mömardö ftarfe Äanb »om Sprungbrett ^erab--

fto^cn lie^. (£^ beftel)t bal)er in ber fran5öfifd)en ©efd)id)tfc^reibung eine ge--

njijfe 9'Jeigung, bie Q3eranttt)ortung ber (Smfcr <5)epefd)e baburc^ ^^u erl^ö^en,

baf3 man aih5 bem (£in(en!en ber !aiferlid)en 9\cgierung auf bie 9?U>glic^feit

ber (Srl)a(tung beö ^riebenö 6d)Utffe jie^t. 9?cit it)eld)em 9\ed)te, !ann nur

ein fritifc^er '^Mid auf hci^ 9luf unb ^Ib ber ^arifer Stimmungen, ©e--

ban!en unb (^ntfd)tie^ungen lel)ren.

^aö am beften je^t bei ^alat gu überfe^enbe 9?^aterial ber 9?iinifter-

fonferenjen am 13. unb 14. 3uli ift tro^ fd)einbarcr 9\eid)I)altigfeit tt)enig

juoerläffig. 9^id)t alle Sengen finb fd)on befannt gett)orben unb bie bekannten

n)iberfpred}en fid) häufig. 9'^amentlid) ÖUioierü ^uöfül;rlid)feit ftc|)t in gar

feinem Q3er^ältniö 5u feiner 3uüerläfftg!eit. (fö liegt in ber 'Jieberftimmung

beö greifen (Jjminifterö cUva§ '^inftedenbe^ , iia^ nur ju leicht bagegen blinb

mad)t, \>Ci^ er feine ^iebererinnerungen nid)t auf ^agebuc^notijen, fonbern

auf t>a^ t)on \i)m fpäter gefammelte 9?caterial ftü^t. 93ei biefer 6ad)lage

laufen nur am tt)enigften @efal)r su irren, n^enn w'it bie ^efd)Iüffe biefer

itonferenjen mit ben 93orlagen t)erglcid)en, bie für bie tt)ed)fe(nbe 93c--

urteilung ber £age für 9'JapoIeon unb feine ^^erater überl;aupt in ^-rage ge--

fommen finb.

<5)er merfnntrbigfte unb am t)erfd)iebenften beurteilte biefer ^efd)lüffe ift

am 9!)^orgen beö 13. 3uli in Gaint-Gloub gefaxt Sorben, um bie Seit ber

(fmfer ^Srunnenfjene. '2Bäl)renb ^^enebctti bie ©arantieforberung üorbrad^te,

!am ©ramont mit ber 9?taiorität überein, fid) mit ber "Approbation beö Q3er=

äic^teö begnügen 5U tDoüen, tt^enn 5?i5nig '2ßi(t)elm nid)t mel)r 5ugeftef)en iDoUe.

0a 93enebetti in ber '^at biefeö Sugeftänbni^ erreicht t)at, fo tt)irb unö ber

©roü ber <5ransofen t>erftänblid)er, baf3 bie (^"mfer 0epefd)e ben 5?rieg ent=

^ünbet unb ben unblutigen bipIomatifd)en 6ieg über '^reu^en in bie fd)tt)ere

miUtärifd)e 9'Jieberlage 'Ji'antrcid)^ t)erfel;rt bcibe. ©ie l)ifforifc^e i^ritif fommt

jebod) 5u einem anbern Srgebniö. 3nbcm fie jeigt, unter n?eld)em ©rüde
jener '^>efd)Iu§ geboren trurbe, fann fie jugleid) nad)tt)eifen, ha^ er aud)

bann l)ätte njirtung^lo^ bleiben müjfen, it>cnn fid) ©ramont nid)t n^enige

Stunben fpäter wieber barüber l)inn:>eggefet5t l)ätte.
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0abci barf bie .Sxritif ganj abfc()en üon OUioierö 'I^ef(ainationcu gegen

ba^ perfünlid)c 9vegiment unö ha^ unfonftitutioncüe 'i"^ovgcI;cu 0)ramout^.

^^Im 12. ^abcn bcibc baö \!ln[inncu bcö (fntfcl)ult)igungebvicfcö unb bic

©arantieforbenmg buid)aui^ a(ö 'Jortfeljiing bev bi^(;evigcn "^olitxt angefe()cn

unb offenbav fein ^3cbürfni^ gefüblt, ^u 6cl)ritfen, bie ber ?-^cinifter beö 9luö-

iuärtigen reffertmäi^ig üevtrctcn fonnte, bie ^^enebniigung i(;vev itoüegen ein-

,^ul;o(en. ^:!luc() cm 13. l)at cß fid) eigcnt(id) md)t barum ge(;anbe(t, fonbevn

um bie ^rage, tva^ mau ber 5\anuuev fageu foüte. T^on bem Okfpräd) mit

Q33erf()er i)ahm bie anbereu ??tiuifter oernuit(id) gar uid)t^3 9cä()ereö gef)örf,

unb bie ©arantieforbevung (ernten [ie nur in ber rationelleren ®c]ta{t beö

??iitternad)tste(egrammeö lennen, alfo nid)t in ber 'Jorm, in ber fie üon
Q3enebetti vorgetragen luorben ift unb gennrft l)cit ^Oenn tro^bem ein '^^e-

fd)(uf3 (^uffaube fam, ber von i^r \Jlbftanb ual)m, |a tt)eun fogar — roa^ um-
ftritten ift — üier 9?iinifter für üöllige^^ ^-allenlaffeu biefer 'Jorbcrung geftimmt

baben, fo wxxb ha^ baburd) erlUirt, baf^ fid) gerabe in biefem '^lugeublicfe bie

C^rinnerung an tiai '•^luölaub gebieterifd) aufbrängte.

®ie (vinmifd)ung Cfnglanbö ift fd)on feit Q3eröffentlid)ung be^ '^laubud)eö

befaunt. Q3on £l)onv3 alarmiert, l;atte (v3rauuille nad)tö um l;alb 3 iU)v

telegrapl)iert, ber Q3otfd)after folle ber franjöfifd^en 9\egierung fofort freunb--

fc^aftlid)e, aber bringeube T^orftelluugeu mad)en, fid) mit beni Q3er5id)tc

.Vifriebeu ^u geben. £lm l)alb neun im ^^efit5e be'g ^elegramm^^, nuifjte fid)

Ci)on^ begnügen, ein bringlid)et^ l}>\[ktt iu^ Coufeil 5U fd)icfeu, n)o eö oon

(Sramont fofort beriefen \mivhc. \!lud) you @ortfd)afom lag t»ie(leid)t fd)on

eine äbnlid)e ??ca{)uung üorM. Q3or allem aber fd)eint ??cetternid) fd)on yor

ber Sit3ung ©ramont über bie Haltung Öfterreid)ö aufgefUirt ?ju l)abeu. Seit

bem 7. Suli tvar in ^'Öien unb ^Jloren^ bie '^^ünbni^frage für hm (frnftfall

geftellt, ol)ne baj3 fofort ein 1^efd)eib erfolgt n^äre. 9^od) am 10. fagte

9capoleon ^u bem italienild)en ??cilitärbcüollmäd)tigten Q3imercati, er rechne,

ir>enu tk preu^ifd)e '•^Intivort negativ ober au^it)eid)eub auefalle, auf bie

QBaffenl;i(fe Stalienö unb Öfterreid)^. Seit bem 11. aber Ijätteu er unb

©ramont ipiffen bürfeu, t>a% fie fid) üerred)net l)atten. 0enn l^euft l)atte in

einer llnterrebuug mit bem 7\>iener ^^otfd)after ^'a,5,auv am 9. auö feinent

??ci^fallen über ©ramontö (i'rflärung »om 6. 3uli fein .V)el)l gemad>t unb e^j

eine '5^l)rannei ber uoUeubeteu ^atfad)en genannt, bafj ^vranfreid) uon Ofter--

reid) nid)t auf ©runb gemeinfamen Q3orge()enö QBaffen()i(fe, fonbern Äeercö-

folge »erlange. 9'Jod) un^iveibeutiger fprad) fid) bann ^Vuft am 11. in feinen

3uftruftionen für 9}tctternid) au^, bie mit Kuricrbcförberung in "^ariö gerabe

am 13. um 5 lÜ)r üormittagö angefommen tvareu. "^lu^brüdlid) (ie^ er iet5t

bie fran5i)fifd)e 9\egieruug tuarnen, fid) 3(lufionen ,^u mad)en. "-vlud) bei hm
unt>erbinblid)eu frül)eren Q3efprect)ungcn l)abe Öfterreid) fid) ftct^ für hzn

^aü eineö i\'riege^3 ,VDifd)en 'Jranfreid) unb ^preuf^en 9icutralität oorbel)alten,

e^ fei benn, ha\i 9vuf3lanb aftio an bie Seite ^reu^en^ trete. QBenn

9^tetternic^ aucl) nur bie Äälfte ber berben 5\ritif an ber fran5öfifd)eu ^olitif

') 6ict)e oben 3. 196.
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feit bcm 6. Suti ©rainont au^öeric^tet l)at, maven bemna^, aU t>a^ Gonfeil

in ßaint-dlout) um 9 üi)v äufammenfvat, gevobe bie Süuficnen sevffört, bie

am 6. 3uli ben '^efc^lu^ über bie 5^ammerer!lärung erleichtert Ratten.

6o ftar! jebod) ber ®ruc! beö '^luölanbeö offenbar in biefem 'Qlugenblicfc

geti)efen ift, fo reicl)te er bod) nict)t I;in, bie @arantieforberung ganj ju

befeitigen. 9Inftatt fd^teunigft an 93enebetti 5U telegra)?^ieren, er foüe, n^enn

er ben .^önig noci) n\6)t gefprod^en i)CitU, fid) auf bie Q3itte um 'il^^probation

befd)ränfen, lie§ man ber ©arantieforberung i^ren 2auf, mit anberen ^Borten,

man überlief eö bem Sufaü, tDo^in bie 5?ugel roüte. 9?^an mu^te alfo bamit

red)nen, ta^ ber .^önig bie Q3er^anblungen fd^roff abbrad), e|)e Q3enebetti ha^

milbere Ultimatum gefteÜt i)atU.

Unparteiifc^e 93eobac^ter mie ?D^etternid) unb £t)onö ()aben fic^ burd)

©ramontö 93er{)alten an biefem fd)tpar5en ^age ber fran5öfifcf)en ©efd)id)te

baran erinnert gefü|)It, ha^ bie ©ötter oerblenben, tt)en fie »erberben tt)oUen.

'ivln ben i3orI)erge{)enben ^agen i)atUn fid) t>u Telegramme an ben Q3otfd)after

in .(^mö überftürj^t. ^m 13. Iä§t ©ramont biö abenbö 8 £lf)r ^enebetti

geit)ä{)ren, fo ba^ eö auöfd)tiej^lid) ba^ Q3erbienft beö Q3otf(^afterö gewefen

iff, wmn er ©arantie unb "^Ipprobation miteinanber »erfoppelnb fid) n>enigften§

ber Billigung be^ Q3er5id)teö üerfid^erte. ©ramont felbft l)atU fid) in5tt)ifd)en

längff lüieber auf bie ©arantieforberung t)erfteift, tueil ibm <5Ieun)ö ^eterö=

burger Telegramm üom 12. 3uli aüe Wolfen oom poIitifd)en Äorijonte ju

üerfd)eud)en fd)ien. 9^od) tt)iffen wiv nic^t, x\>mn eö in ^ariö angekommen

ift, bod^ glaube id) nid)t su irren, tt)enn id) bie "t^lnfunft nad) bem 93^inifterrat

unb oor ber 6i^ung beö gefe^gebenben 5^örperö anfe^e. Sebenfallö ivaren

9tapoIeon unb ©ramont entsüdt, ba'^ ber 3ar fid) ibre ^orberung beö ^efel)Iö

m eigen gentac^t \)atU, unb meinten in unglaublid)er 5?ur5fid)tig!eit, tüeil

*^Preu§en am 12. bm ruffifd)en 91üäi)ait fc^einbar oertoren t)atU, barauf

red)ncn ju bürfen, ba^ ber 3ar aud) in ber ©arantieforberung mit i^nen

gel;en tt)erbe.

^ie snjeite ^reubenbotfd)aft beö "^^ageö überbrachte Olöjaga. "^Im 12.

^afte er t)on "^rim ba^ Telegramm i^arl "^Intonö erft erl)atten, alö er eö auf

eigne 93eranttt)ortung bereitö Oüioier unb ©ramont mitgeteilt (jatte. '21m

13. lie^ fic^ bie prot)iforifd)e 9\egierung baju ^erbei, ßnglanb, 'Jranfreicb

unb üermutlic^ tt)o()I ciixd) ben anbern ©ro^mäd)ten mitzuteilen, ba^ fie ben

Q3er5ici)t beö ^rbpringen banfenb angenommen ^ahe unb ^ürft ^arl '^Inton,

mie eö am 14. burd) ^rim telegrapf)if(^ gefct)a^, baüon üerftänbigen toerbe.

'^lud) ot)ne Oüi»ierö '•^luöfage mürbe fid) biefe biö()er nid)t beachtete ^atfad)e

auö £at)arbö 9[Rabriber Q3erid)t unb ben 5n>ifd)en OUiüier unb ©ramont ge=

n)ect)fe(ten 93iüetten ergeben. QBaö unö fe^lt, finb au^er bem '^Bortlaut ber

9'Jotiftfation lieber bie genaueren 0aten. ÖUioier m\i bie OTtteilung „am
"i^lbenb" empfangen I)aben, bod) barf man üorauöfe^en, bafi Olöjaga 5uerft

bei ©ramont gett)efen ift, unb ^wax and) bei biefem „fpät"2lbenbö", ivie Olöjaga

am 14. bem ßc^iDei^er 95unbeögefanbten Dr. 5iiern er5äf)IteM. 3f)re Unter-

) ^crn, Souvenirs politiques. '23ern=^ariö. 3. 222.
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rebung \)at alfo cvft luid) bcni (iinpfangc bcö l'ovb l'i^onö ftattgcfunbeu.

9ÜÖ ©ramout gegen ^toei Ut)i' »or bie 5\Mnimei* trat unb «ertünbete, mit

Spanien finb rv'w im reinen, nad)bem unö geftern ber [panifd)e 73otfd)aftcr

ben Q3er^id)t beö ^*rbprin,^en Ceopotb mitgeteilt I;at, tDä()renb mit ^reuj^en

bie 93er{)anblungen nod) fd)tt)el)en, na(;m er bemnad) eine ^^otfd)aft, auf

bie er gar nic^t gered)net {)attc, hd üormeg nnb tonnte fid) ber ()ö(;nifd)en

Erinnerung an ha'^ oon OUioicr in Umlauf gefet5tc Telegramm "^."^ater 9lntonö

mit aü feiner ©reiftigfeit tro^ Q3lo^fteüen feineö 5^oUegen taum ern>e(;ren.

<®enn er tro^bem unb obtt)oI)l er am Öuai b'Orfai) bie in,5(Unfd)en um
t)alb brei U(;r eingelaufene 9?ielbung ^enebettiö über bie \!lb{cl)nung feiner

•Jvorberung »orgefunben t)atte, in feiner Unterrebung mit l^orb l*i)onö an ber

©arantie feftl;ielt, fo wav eö i\unäd)ft einzig unb allein ber ruffifd)e C$:aliöman,

ber il)n aud) auf englifd)e 5^lnterftü^ung Ijoffen lieJ3. ""^lud) fein um ad)t iU)x

abgelaffeneö Telegramm an 93enebetti trug ber fpanifd)en ©arantie gegen

bie 9Bieber!el)r ber ^anbibatur no«^ in feiner 9Beife 9ved)nung. 3a er ging

fo toeit, ben ^otfc^after in i>a^ i?ügenne^, in t)a^ er fid) felbft üerffridt

l)atU, l)inein5U,vel)en, inbem er 5ut>erfi(f)tlid) bel)auptete: „3d) l)abe Urfad)c

äu glauben, 'Oa\) bie anberen 9}Md)te unfere @ered)tigfeit unb 9?cä^igung

anerfennen. Slaifer '•^lleyanber unterftü^t unö n>arm."

^ie 9^apoleon am 12. ber ©arantieforbevung erft bie Raffung gegeben

i)(Xtt<i, bie fte für 9cid)tfraniSofen überl)aupt t>erftänblid)er mad)te, mar eö bem

5laifer aud) am 13. oorbet^alten, ©ramont auf bie ^^ebcutung ber neueften

Eröffnung Olöjagaö bin,^utt)eifen. <S)ie oon 93enebetti Dor nn'o nad) bem

^tüeiten 93otengange Qxab^iwillö aufgegebenen Telegramme tDurben in ^ariö

!ur5 nac^einanber um breiüiertel elf unb um elf iU)x abenbg beftellt. ®aö
erfte melbete, ta^ S^önig ^ill)elm burd) ben bienfttuenben '^Ibfutanten bie

9lnftDort Svart '^Intonö mitgeteilt unb ben Q3er5id)t gebilligt l)abe, ein)äl)nfe

bie 93itte beö 93otfd)afterö um eine le^te ^^lubienj, mad)te aber wenig y")off--

nung auf ein Sugeftänbniö beö am 9?corgen fategorifcf) '2lbgefd)lagenen. ^aö
,sweite beftätigte bie ''2lpprobation imb melbete t>cn befinitioen "^Ibbrud) ber

'^er|)anblungen über bie ©arantie. £>h ©ramont 'Oa'i ^meite "^^elegramm

noc^ erl)alten ^at, e^e er nact) 6aint--Eloub ful)r, fd)eint ,s^iHnfell)aft. 0ie

9!)celbung ber "^Ipprobation aber unrb er bem 5\aifer mit ben nämlid)en

'^Borten tt^ie in einem flüchtigen Billett an Olliuier d)arafterifiert l)aben, ta^

bamit toenig erreicht fei. '^lud) 9iapoleon meinte bal;er 5unäd}ft im QBiberfprud)

^u bem 93efc^luf3 beö lef3ten 9?^inifterrate^, ta^ ber ixrieg yei^t unoermeiblid)

fei, fagte fiel) bann aber bod), t>a^ bie ©arantie gegen bie ^ieberaufnaljme

ber 5^anbibatur burd) bie ben 9?^äd)ten mitgeteilte freiwillige Erflärung ber

fpanifd)en 9vegierung gett)äl)rleiftet fei, fo ta^ fie im Q3erein mit ber ^^Ippro-

bation alö fricblid)er "^^Ibfd^lu^ ber 5trifi^ angefel)en werben tonne. So
wenig ©ramont mit biefer „llnfd)lüffigteit" aufrieben war, muffte er fid) bod)

bem 9Bunfd)e be^ 5\aiferö fügen, in einem 9?cinifterrat am '^Ibenb beö 14.

in biefem Sinne bie Ertlärung },n rebigieren, bie man nad) \Jlblauf ber t>on

ber murrenben 5\\immer bewilligten ©nabenfrift am 15. abgeben wollte.

""^Im Ouai b'Orfap wieber angelangt, fanb er ein Billett OUioier^ oor, worin
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and) btcfer bic '•^Ipprobation unb bic '5)e^ef(^e ÖIÖ5agaö I;ö^er einfcl)ä^te unb

feinen 9?cinifter!oüegen hat, fid) Dor nod)ma(tger Q3eratung treber nad) an^en

no(^ innerlid^ 3U binben. ®aö eineiige, xva^ Oüiüicr ebenfo wie ©vamont

babei oerga^, war t>k Q3inbung, bie einerfeitö in bem nid)t surüdgejogenen

•i^lnfinnen an 'Söertl^er, anbrerfeitö in ber no(^ um ad)t ll^r aufrecfyt er--

f;a(tenen Smfer ©arantieforberung lag. ®ie <5rage, ob bie 5tugel nxd^t

fcI)on 5um "i^lbgrunb geroüt wav, ift alfo öon allen biefen politifd)cn 'Söetter--

ntad)ern aud) nad) 93enebettiö 9}^elbung über bcn '^ibhxnd} ber Q3erl;anb--

htngen nic^t in ^rmägung gebogen voorben.

'vUm 13. 3u(i l)atU in '-pari^ ba^ "^luölanb bie 9^et>eiüe übernommen,

am 14. beforgte 93iömar(f ha^ gro^e Werfen. 3n einem nac^ ^[Ritternac^t

beförberten Telegramme ^atU ßefourb gemelbef, tia^ ein um 10 üi)x au^--

gegebeneö (Sjtrablatt ber 9'Jorbbeuffd)en ^lUgemeinen Seitung 93er(in in gro^e

9lufregung t)erfet3t i)abt. Cefourb gab nur einen ^luö^ug ber Smfer ®epef(^e,

ber bic 93egrünbung ber '^Intmort beö 5^önigö burd^ iik (Sriebigung ber

^anbibatur ^inwegtie^. Um fo greller trat barin 93iömar(f^ '^Ibfic^t l)eroor,

bie ©arantieforberung unb il)re 9lblel)nung an bie gro^e ©tocfe su Rängen.

9llit»ier^ (^r5äl;lung, ba^ ©ramont i^m je^t erft bie i?ier Telegramme Q3enc--

bettiö Dom 13. vorgelegt ^aht, üerbient feinen rechten ©lauben. QBenigften^

ha^ etfte über ben ^uögang ber 93runnenf5ene tüirb er fc^on gefannf ^aben.

*2lucl) einen ^iberfprud) gwifc^en ben Smfer 9D^elbungen unb ßefourbö dlad^^

x\d)t fönnen fic nid)t l;erauöbud)ftabiert l)aben. '^öot)! aber fam i^nen je^t

erft bie 'i2lblel)nung il)reö Ultimatum^ gans ^um '33ett)u^tfein, unb bie 93er--

öffentli(i)ung biefer ^atfacl)e bewies, ba^ eö barauf abgefe^en war, 'tyvanfreid)

i)or ber ^elt inö llnred)t ju je$en.

^ät)renb OUiöier nad) einer hirjen 9?tinifter[i^ung ben 5?aifer telegrapbifd)

hat, megen ber üeränberten Situation fc^on am 9'^ac^mittag ^u einer 6i^ung

nad) ben ^uilerien ^u fommen, empfing ©ramont ben preu^ifd)en 'Sotfc^after.

3n Ja France et la Prusse'- erjä^lt er, ^ert^er b'^h'i xi)m mitgeteilt, er

folle £lrlaub net)men, iDeil feine 9\egierung mit feinem Q3er|)alten am 12. un=

aufrieben fei. €rtt>ägt man aber, ha'ß ^ertl)er t)on Q3i^mard einen gan^

beftimmten für ©ramont empfinblid)en 'vHuftrag l)atte, unb ha% aub biefem

'Qluftrag bie xO^i^bitligung beö T>erl)altenö beö ^otfc^after^ t)ert)orging, fo

barf man bod) beätt)eifeln, ha^ '^ertl;er fo gefd)mad(oö gen?efen ift, auf bie

Q$cileib^be5eugungcn eineö ©ramont gur llngnabe feineö 5?önig^ unb feinet

Cil^efö 5U fpchtlieren. ®ie G^mfer ®epefd)e rvax bie 3urüdn?eifung eine^

lUtimatumö. ©er 'i^luftrag an 9Bert|)er trar jugleid) eine Ohrfeige für

©ramont, unb man !ann eö t)erftel)en, ha\i ha^ f(^tt)ad)entit>idelte '2ßal)rt)eitg--

gefül)l beö ^yminifterö gerabe über bie Äauptfac^e in feiner legten llnter=

rcbung mit ^ertt)er l)intt)eggeglitten ift.

Obroof;l bie Öuellen barüber natürlid) fd^tveigen, tt)irb man bod) annehmen

bürfen, i>a^ ©ramont^ 6elbftfid)er^eit burd) 93i^mard^ (frinnerung an fein

aufgegebene^, aber nid)t jurüdgejogene^ 9lnfinnen öom 12. ttn>a^ erfd)üttert

irorben ift. 6päter, nad) ber 93eröffentlid)ung beö '2öertl)erfd)en 93eric^teö,

i)at er fid), tüenn aud) mit tt)enig ©lud, ^u oerteibigen gefuc^t. "^^Im 14. ba^
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gegen mochte i()m t)te ^'rniäguncj nät)er liegen, ftd) nid)t babnrd) blo^^^ufteUen,

ba§ er ben ^cgen ein ^tpcite^mal übcvfpannte. 91nv fo eiflärt c^ fid), uhmhi

id) nid)t irre, baf^ gerabe ber Aeifjfporn unter ben .sbelfern ?capo(eonö roie

gelähmt in bie Beratungen be^ 9?^inifteriumö eintrat unb trot) (i'nifcr Xepefd)e

nad) einem '^lu^iueg gefud)t ijat.

®ie liberlieferung über bie erfte um {)a[h i 1{{)V beginnenbe faft fed)^--

ftünbige Beratung ift um fo un.^toerläffiger aU man j^u feinem red)ten iHv^

gebniffe fam. '^luö einem neuen tt)ä()renb ber Sitzung eingelaufenen ^elc--

gramme Benebettiö t>om 14. erful)ren bie Bcrfammclten, baf? aud) bie i^xölner

Seitung bie d'mfer 0epefd)e gebrad)t l)atte, unb baj^ ber Botfd)after in Qfr-

nnigung ber „bebauerlid)cn 6prad)e" ber Umgebung beö ytonigö an il;rem

offiziellen ilrfprunge nid)t ,ztt)cifelte. Benebcttiö 93citteilung , bafj er enblid)

©elegenl;eit gefunben l)atte, bei bem 9}tinifter x>. t'ulenburg bie .vtgunften ber

Garantie fpred)enben '^Irgumente anzubringen, umr unter bicfen llmftänben

ebenfo belanglos mie t>k weitere 9?celbung, baf3 ber .H^önig il)m auf feine

Bitte eine '•2lbfd)ieb^aubien5 im Ba!;nl;ofe i)or ber '^lbfal)rt nad) ^voblenj be-

unüigt l)abe. ©er 9?tinifterrat lief3 cß bal;er bei bem fd)on v>ovl)cv gefaxten

Befc^lu^ ber (Einberufung ber 9\efcrüen bemenben, fe^te aber tro^bem feine

Benuif)ungen fort, eine biplomatifd)e "vÜntmort auf bie öffentlid)e 'vJlbleljnung

ber ©arantieforberung zu finben. 9.Ber babei 9capoleonö l'ieblingöibee eineö

curopäifct)en 5%!ongreffeö l)eraufbefd)Woren l)at, ift ziemlid) gleid)gültig, ba

©ramont in Borfc^lägcn für bie 5\?ammererf{ärung nid)t minberen (I^ifer alö

iOlliyier entft)idclt l)at. ®er leitenbe @eban!e aber mar folgenber: 'Die

europäifd)en 9}iäc^te fpre(i)en ben ©runbfat^ aw^, 'oa'i^ fein 'Prinz öu^ einem

ber regierenben 5bäufer ol)ne üorberige Berfränbigung untereinanber einen

fremben '5l)ron befteigen barf. 0aburd) erklären fie mittelbar, baJ3 vVrant--

reid)^ Befd)merben bered)tigte n>aren, unb erteilen ber preuf3ifd)en ^olitif

eine nad)träglic^e 9\üge, fo bafj bie 9lblel)nung beö franzöfifd}en Ultimatum^

gegenftanbölo'g tt)irb. '5)en beibcn i>\'ammern iydtU man freilid) am 15. nur

fagen fönnen, ta}; bie 9\egierung zuyerfid}tlid) auf bie europäifd)e '^Inerfennung

jeneö ©runbfa^e^ l)offe.

Um bie nämlid)e Seit bemerkte l*orb ßponi^, ber an bicfem '5age ©ramontö

nid)t babl)aft werben fonnte, in feinem Berid)te, bie CiTregung fei in l^ariö

unb namentlid) in ber '•^Ivmee, obu>ol)l man 'i)ai!' '^^elegramm ber 9'Jorbbeutfd)en

S^lUgemeinen nod) nid)t fcnne, fo gro§, t>a^ er bezUK'ifle, ob bie 9\egierung

bem 5l^riegögefd}rei miberftel)eu tonne, felbft menn fie imftanbe fei, einen ent--

fd)iebenen biptomatifd)en (Erfolg bekanntzugeben. QJBenn bie 9^eferoen mirflid)

einberufen iDurben, fo mu^te mau aud) ben 5\rieg mollen. I^er 6inn be-

maffneter Hnterl)anblungen ift bod) ber, bem ©egner etir>aö abzutreten. Äier

aber famen in erfter i^inie Bert)anbtungen mit fe'nglanb, 9xut3lanb, Öfterreic^

unb Stalien in ^rage, burd) bie man ^reu^en fozufagen burd) (Europa majo--

rifieren moUte. ®ie QBaffen l)atten babei i)id)t mitzufpred)en unb fonnten

nur fd)aben. ©er S^riegöminifter l'e Boeuf üeranlafjte bal)er ben 5\aifer, alö

er üon bem "^^luögang ber ixonferenz l;örtc, bie 9?iinifter nod) einmal nad)

6aint--(Eloub zu laben, um fid) zu entfd)eiben, ob man bie (Einberufungi^orbre
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aufreci)ter^alten unb bm StvuQ crÜären tt)oUe ober beut biplomatifc^en "^luö--

tt)eg unter QBiberrufung jener Orbre ben QSorjug gebe.

3n biefer ^meiten 6i^ung , an ber aud) bie 5^aiferin teitna(;m, i[t bann

befanntlic^ än)ifd)en sef)n unb ^alb jn^ölf llt)r ber 5?rieg befc^Ioffen rt)orben,

ot)ne t)a^ tvxv in ber Cage tt)ären, auö ben Seugenauöfagen ein flareö 93ilb

beö Äergangeg 5U getvinncn. 9^ac^ OÜioier i)at Sngenie nur gugef)ört, nad)

ben "^hi^fagen 9}Zac 9}^a()onö unb beö 5?ämmererö ber i^aiferin, bie aber nur

au^ 5tt)eiter ioanb überliefert finb, griff fie, alö xi)v @emai)I feinet Ceibenö

njegen ftc^ einige Seit entfernte, fe^r energifc^ in bie ^^hatU ein unb ri^

tk nod) ^aubernben 9Jcinifter mit ftc^ fort. ®a§ fie für hm i^rieg mar unb

bie 9^a(^mi(tagöbefd)Iüffe nic^t begriff, tt)irb and) üon ÖHiüier nic^t beftritten.

®ic ^rage ift nur, tt^aö aud) 9^apoIeon imb bie 93^inifter überzeugt i)at, ha^

it)nen in ber üon 2t ^^oeuf gefteüten 'iUternatiüe feine ^ai)l me^r gelaffeu

luar, unb bie 9lnttt)ort fann (ebiglic^ in ben neuen Q3orlagen, bie ©ramont

mitgebrad)t \)atU, gefud)t tt)erben.

®a tt^aren ,^unäct>ft gn^ei Telegramme ber ©efanbten in 93ern unb in

9Dtünd)en, auö benen I;erüorging, i)a^ 93iömard bie je^t gum erften 9)cate

t»oüftänbig mitgeteilte (gmfer ©epefc^e gur 5lenntniö ber 6(^n)ei5er 93unbeö--

regierung unb beö 5?önigö üon 93apern gebracht i)atU, ferner ein 93eric^t

l^efourbö, ben mv noc^ nic^t fennen, unb bie telegrap^ifct)e 5DZitteitung ber

Xlnterrebung 95iömardö mit i'orb l'oftuö, bie ber ^ngtänber i)aaxtk\n noc^

am 13. bem öfterreic^ifc^en @efd)äftöträger ^aron t>. 9)^ünc^--^eUing()aufen

ix^äi)\t ^atta, unb bie fofort an Q$euft telegrapf)iert oon biefem dajauf oer--

raten njorben xvav; enblid) noc^ 5tt)ei "^^elegramme QSenebettisi über bie '^h=

fd)ieböaubienä, ben Termin ber "iHbreife beö 5?önigö unb bie '^lu^erung '^öil--

I)e(mö, ba^ eöentueüe 93erf)anblungen feine 9\egierung füf)ren tt)erbe. Oüioier

fd)iebt bie Wiener 9}ZeIbung beifeite unb behauptet, ta^ bie Telegramme auö

93ern unb "SOf^ünd^en ben 'i^luöfc^Iag gegeben f)ätten, bod) ift nid)t rec^t erfid)t-

lic^, ivorin ber gro^e llnterfd)ieb stt)ifc^en ber offtgiöfen T>eröffentlic^ung ber

®epefd)e burd) bie treffe unb ber offiäieüen 9?^ifteilung burc^ bie ©efanbf--

fd)aften befte^en foü. ®aö Seitungötelegramm befam aüe ^ett ju ©efid)t.

®er bip(omatifd)e Sd^ac^jug blieb vorläufig ein europäifd)eö Snternum, t>on

bem bie Öffentlid)!eit nxd)t^ gu erfahren brauchte, unb ba^ burc^ ben am

9^ac^mittag geplanten biplomatifd)en @egenfd)ac^5ug pariert merben follte.

(fine gang anbere ^ett)anbtniö \)attt eö mit ben eoentuellen Q3er^anblungen,

üon benen ber 5?önig fprac^. ^iömard plante alfo eine preu^ifd)e ©arantie--

forberung unb had)U bem franjöfifd^en ein preu^ifd)eö Ultimatum entgegen--

guftellen. «Sie '=2lblcl)nung ber ©arantie \)atU nod) s" ©ebanfen an einen

^luöt\)eg 9\aum gelaffen. ®ie "Sluöfic^t auf ein Ultimatum 93iömardö ger-

ftörtc auc^ biefe le^te 3llufion. <S)ie einzige 9\ettung ber faifertic^en 9\egierung

oor einer 9\eoolution n?ar U^t in ber "^at ber J^rieg. ©n t)ollsäl)liger

90'^inifterrat anx 93ormittag beö 15. 3uli beftätigte nur, tt)ieberum im '^^eifein

^ugenie^, einftimmig, n^a^ am "v^lbenb beö 14. allen *2lntt)efenben flar gettJorben

n)ar. Um i)alb ?)tt)ei lll;r oerlafen ©ramont unb Ollioier gleichseitig im 6enat

unb im gefe^gebcnben körper bie ^rflärung, bie alö 5l'riegggrunb bie Surüd--
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toeifung t)ev ©avanticfovbcvunc} mit) i()vc 9?citteiUmcj an bic cuiüpäifd)cii

5vabinette angab.

60 ergibt fic^, n>enn mv \\n§ nocl) einmal beö ,^m'iicfgc(cgtcn QBegeö

erinnern, oon ber (fmfer 0epefd)c, ibrer ©encfiö nnb il;ren 'Aolgcn ein 7.^ilb,

baö t>on allen früf)eren 0arffeUungen im ganzen luie in üielen Cfin^'icd^eitcu

beträd}t(icb abjyeid)t. 0er ilrl)cbcr ber 0epe[d}c ift '•^Ibefen nnb nid)t 93ie!-

marcf, aber nid)t bie 0epefd)e, fonbern bic nod) gar nid)t erhobene 05arantic-

forbernng ^^iömariiö l)at ber Unentfd)IofTen()eit ber !aiferlid)cn Ovcgierung ein

(fnbe gemacf>f. *2BiI()etm^ perfi5nlid)eö Q3erbienft iDar e^, ba^ er bie .H'anbi^

bafur entfd)Ioffen befeitigte unb ben "Jran.^ofen, lücnn fie fid) bannt nid)t ^n-

frieben gaben, i>aß Obinm nnb bie 'folgen be^ S^lngriffeiö ,^nfd)üb. IMig }^\m

12. iDäre ber 5vrieg für ^renfjen ein fd)UKreö ^agniö gett>efen, erft i>om

13. ah t)erl)ie^ er ©ennnn. ^cx (i'ntfd)(nij ba^n nnirbe ba(;er nid)t »on langer

Äanb vorbereitet, fonbern in (i'mö nnb Q3erlin in einem ^»eitlid) nnb nrfäd)lid)

genan beftimmbaren '^üugenblide gefaxt. 'S)aö 6d)Uianfcn ber faiferUd)cn

9vegiernng bett)eift nid)t, baf3 ^M^mard eine let3te 9luöfid)t anf (frl^altnng beö

'Ariebenö ^erftört l)at, fonbern jengt lebiglid) yon fener 6d)Uiäd)e, bie il)re

^oliti! feit bem 3. 3nli fenn,^eicl)net. Ob ber bentfd)--fran,^öfifd)c 5?ricg anf

bie (?aner nnüermciblid) uuir, ift eine anbere 'Jragc. 0a§ er in biefem

'^Ingenblide auöbrad), loar bie 6d)nlb, ober beffer gefagt, t>a^ Q3erl;ängni0

beö fterbenben Gäfariiömuö.
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IV.

I. 0ie 5l^ataftrop(;e t)on 1886 in Q3apern.

5)ie ffüriuifcl)en, in (^'nglanb »erlebten Seiten fteigerten bie 6el)nfud)t

md} (gr^olimg in ber Äeimat, beren bloßer 9^ame 93ilber beg <5riebenö ev-

n)e(!te. <5)ieömat foUte eö anberö !ommen.

^(ö id) (Snbe 93^at 1886 üortäufig aüein bei ben deinen in '30cüncl)en

eintraf, ftanb man aud) bort am Q3orabenb eineö <5>ramaö, an bem wir

^^a^ern alle, n?enn aud) nur mit bem iöer^en, beteiligt fein foütcn.

<5)ie burd) feinen ©efunb^eit^äuftanb unabmenbbar gett>orbene &'nt-

münbigung S^önig £ubn)ig^ H. naf)te. 9Zeueö barüber b^be id) nid)t ^u

berid)ten; räumlid), ttjenn auc^ nid)t geitlid), fällt i>a^ dn-eigniö auö bem

9^af)men ber (Jngtanb l)ier gett)ibmeten ^riimerungen. ®en Q3erfuc^, bennod)

feft5u|)alten, tt)aö an perfi5nli(^en ^inbrüden bamit üerbunben mar, entfd)ulbigt

nur bie (frfa^rung, tDie fd)netl 5\^ataftropl)en , bie unö felbft aufö tieffte

erfd)ütterten, im @ebäd)tni^ fd)on ber näcbftfolgenben ©enerationen oerblaffen.

<5)ie erfte birefte S^unbe üon bem, tt)aö beoorftanb, erhielten tt)ir am Q3or--

abenb bcö 9. 3uni, an bem bie baju beftimmte Slommiffion üon Q3ertrauen^--

männern ber i^rone fid) nad) 6d)lo^ 6d)tt)anftein bei Äobenfc^tvangau begeben

unb ben unglüdlid)en 90'Zonard)en üon ben gefaxten Q3efct)lüjTen in 5lenntniö

fe^en follte. Unter bm an jenem "ilbenb bei unferer 9?tutter anmefenben, mebr

ober tt)eniger offijieU beteiligten Ferren befanb fid) unfer bereite oft erit)ät)nter

fjreunb, ^aron 90^alfen, ber 9tatgeber unb Q3ertraute ber Slönigin-'^D^utter.

3^m fiel bie fd)n>erc "^lufgabe gu, fid) am näc^ften 9}^orgen ^u i^r in

bie (V'infamfeit i^reö befd)eibenen ^proler l'anbt)aufeö (i'lbingen-9llp ^u begeben

unb 'Jöorte ^u finben, bie tt)ol)l »ergebend oerfuc^en follten, t)cn Sd)lag, ber

biefe^ 9}Zutter^er5 traf, nod) einigermaßen ju linbern. 3n begreiflid) büfterer

Stimmung, aber einig barüber, ta^ i>a^ 6taat^tt)obl bie &"nt[d)eibung gebiete,

befprac^ man bie getroffenen 9}caßregeln. ^lugenfc^einlid) mußte feiner ber Ferren,

i)(i^ eine ber mid)tigften unterlaffen morben unb ber juftänbige Siöitbeamte,

93e5ir!^amtmann oon 'Jüffen, ol)ne Snftruftionen geblieben fei. Snfolgebeffen

t?ernabm bie Äauptftabt oierunb^mansig 6tunben fpäter oon unerwarteten Q3or--

flängen in Sc^manftein. ®er 5?önig, ber gewarnt worben war, 1)atU ©enbarmerie
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unb <5euevU5c{)V auö bem näd)ftcu ^täbtc^cn berufen uub bie 9}citglieber ber

iitommiffion im Vorbau feinet 6d)loffeö öcfancjcn fetten laffen. ^Öaö fid)

ferner ereignete, ift aUbcfannt. T>er Don i()ni (gegebene Q3efet)(, bie aVn'()Qfteten

5U btenben unb in bie unniiftelbar am <Aufj bes( 6d)iuanftcin trageubeu 'Aelfen--

foloffe^ oorüberraufd)enbe ^i3Uat ;^u luerfen, ift fclbftücvftänblid) ein toter

'^nid)ftQbe öeblieben. ^un ber (Erregung icbod), bie fid) ber bem 9?ionard)en

ergebenen l'anbbeuölferung bemäd)tigt l)atte, genügte bie y-)a(tung bcö 5\'önige!,

um bie l'age ber von ber \!lu^eniuelt ''^lbgefd)nittencn bebvol;lid) 5u geftalten.

^^Im 9??orgen jeneiö 10. 3uli fpiette fid) in 6d)UHiufteiu eine anbeve, unö, bie

tuir bie .sbelbin berfelben lannten, nid)t DöUig übevvafd)cnbe C^'pifobe ah. 0ie
feitl;er Derftorbene ©attin eincö frü()cren bat)rifd)eu ^i)ipIoinatcn, eine '5)ame

Don mafellofem 9\uf unb lebl)aften Smpulfen, boren ilrfprünge auf 9\ufj(anb

unb Spanien Derunefcn, beiuol)nte in ber üor ben 5\'önigßfd)Iöffern aus-

gebreiteten (£bene eine i^r gcl;i5renbe Q3iUa. 6ie nuKl)tc fein Äel)l auö ber

fd)tt>ärmerifc^en Q3eunjnberung für ben bereite Don ber IV^genbe umfloffenen,

tDeltfernen ^x'önig. 3brer ertrem legitimiftifd)en ©efmnung ^ur 6eite ging

religiöfe (i"raItation, Don ber ic^ eine ^robc erlebte. 'vJlu einem 9tad)mittag

in ^^efud) bei il)r, begann fie ein ©efpräd) über bie in ben buntelften

<^arben Don it)r gemalte ürc^lic^e i?agc, baö auf unDerfäng(id)ere ^inge ah=

jutenfen nid)t gelang. '3)ie '^rofeftanten , bemerfte fie, trügen an allem £ln-

l;eil, am Unglauben unb an ber GittenDerbevbniö fd)ulb; nic^tö !önue t)elfen,

eö fei benn '^IniDenbung Don ©etcalt burd) ^~ßieberaufnal)me ber 3nquifition.

^ir n^aren allein, fie n^urbe inuner t)eftiger unb mir immer unl)eimlid)er ^u^

mut, fo unl)eimlid) tyie einft bem braDen <5alftaff: „Discretion is the better

part of valour." 3ct) tüilligte barum ftiUfd)iDeigenb tDeuigftenö in bie

Q[Biebererrid)tung ber 6ci)eiterl)aufen , biö bie @elegenl)eit p freunblid^er

Q3erabfd)iebung fid) bot.

9'Jicl)t lange nad)l)er fam ber 3unitag, an bem fie Don ben 93orgängen

in 6d)manftein Dernal)m. <3ie eilte auf i)a'^ (Sd)lD§ unb erjmang fid) 3utritt

5um itönig. 9cid)t mel)r jung, boc^ immerl)in eineö gett>iffen füblid)en 9\eiäei^

\\\d}t entbel)renb, mit aufgelöftem Äaar, Sd)mudgegenftänbe in Äänben unb

im l)i3d)ften '^Iffeft, befd)Wor fie iljn, über alleö, \va§ fie befit5e, 5U Derfügen

unb fid) Dor feinen 'i^erfolgern ju retten, ©er ixönig tuar eS, ber anfd)cinenb

gefaxt blieb. 9}cit ben ^Borten, bie arme 0amc fei frant, man möge fie

entfernen, mad)te er ber romantifd)en ßjene ein (Snbe.

€in anberer ernfter Q3erfu(^, ibn jur ^atfraft auf,^urufen, fd)eiterte ebenfaUi^.

^*r i)attc feinen '^Ibjutanten, unfern guten ^reunb, ben ©rafen '^Ufreb Don 'Bürt-

()eim--9}^ontmartin, telegrapt)ifc^ auö 9?cünd)Gn berufen. I^er ©raf, ein nod)

junger, energifd)er, liebenöiüürbiger9D^ann unb loyaler Wiener feineöÄerrn, folgte

unDerjüglict) bem '^efel)!. '2luf bie 'Jragen beö 9?tonard)en, tDeld)er 'vJluigiDeg

fid) xi)m noct) biete, befd)iDor i^n 0ür!l)cim, mit il)m bm 'Jßagen ju befteigen,

nad) 9?Zünd)en ju fahren unb fid) ber Äauptftabt, bie il)n jubelnb empfangen

iDerbe, ^u jcigen. Cfinen berartigen ^ntfd)luf^ ^u faffen, u^ar ber .S^'ranfe un--

fäl)ig. ^ürfl)eim ging 5U einem anberen Q3orfd)lag über, (i'r fenne bie ©ebirgig--

pfabe, bie nad) '5:irol fül;rten, ber König möge fid) il)m auDertrauen, über ber
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©renje fei er frei. 3um ©lud and) für ben 9Ratgeber felbff te{)nte ber ^önig aber--

malö ab. ®ie ungef^eure Spannung tarn am 9^ac^mittag beö 10. 3uni ju (fnbe,

nac^bem bie 9\egierung eingegriffen unb bie ©efangenen befreit i)(Xtt<i. Obne

ben ^önig gefeben ju ^aben, trafen fie am fetben '^benb lieber in '3DZünd)en ein.

"•^Iber erff in ber ^lad^t t)om 11. auf ben 12. Suni übernahm ber anerkannt

befte, in 93a^ern tätige ^fpc^iater, ^rofeffor Dr. ©ubben, bie 93e^anbUing

beö ^önigö unb jwar jur 6tunbe, ba biefer ben Sd)lüffel jum ^urm »erlangt

i)atu unb bie ©efai)r broI)te, er n^erbe fic^ üon bort in ben 't21bgrunb ftürjen.

<5)ennoc^ folgte er n)iberffanb^loö ber '^lufforberung be^ ^rjteö, fic^ ju ^agen
unb in feiner Begleitung am 9i)Zorgen beö 12. 3uni nac^ bem i^m jum

••^lufentbalt beftimmten 6c^lo§ 93erg am Ufer beö 6tarnberger 6eeö ju

begeben, wo er um bie 9)^ittagftunbe eintraf. <5)em ©rafen ®ür!l)eim mürbe

bei ber Q^ücffebr nac^ 9}^üncl)en ber ®egen abgeforbert unb bie llnterfuct)ung

gegen il)n eingeleitet. (Sr fonnte fid) red)tfertigen, benn er fc^ulbete bamalö

nod) bem 9\uf feinet !öniglid)en Äerrn unbebingten ©e^orfam; er ift benn aud)

freigefproc^en rcorben, im £auf ber Sa^re su ben ^öc^ften miUtärifd)en (f l)ren

gelangt unb al^ 93efebl^baber eineö ^rmeeforp^ geftorben. 93on xi)m ^aben

tt)ir fpäter oft »ernommen, tt)aö er auf Sd)tt)anftein erlebt, unb ebenfo blieb

eö im ©ebäc^tniö ber 93eüöl!erung, tt)ie ber 5^önig auf feiner legten <5abrt

einem £eid)enbegängniö begegnet, ben Äut t)or bem 6arg abgenommen, bann

Don ber Wirtin in Seeöt)aupt ein ©laö '^Baffer verlangt unb t>a^ ©laö

banfenb jurüdgegeben ^aht. ^uc^ ift mir erinnerlich, n)ie einer feiner Wiener,

ber fic^ meinenb oon it)m in 93erg mit ben Porten oerabf^iebete, fein

föniglic^er Äerr n?erbe balb wieber gefunb unb alleö n^erben tt)ie 5ut)or, 5ur

9lntn?ort erhielt, ein für fron! erklärter i^önig gefunbe niemals tt)ieber.

®iefe ben 'llrsten fo tt>o^Ibe!annte 9D^ifc^ung üon fet;r lid)ten SD^omenten

mit tieffter geiftiger llmnad)tung i)at üornebmlid) ba5U beigetragen, ben 6inn

beö 93^anneö an^ bem Q3ol! ju »ermirren unb, befonberö in ben ©ebirgö--

gegenben, tt)o t)a^ Sntereffe mitfprac^, bie abenteuerlic^ften Q3orftellungen 5U

erjeugen. tiefer Q3eöölferung gaben bie ftete ^nn?efen^eit beö S^ijnigö, feine

näd)tlid)en ^a^vUn ju allen Sa^reögeiten, feine 93auluft, feine fonberbaren,

auf rafc^efte Erfüllung bringenben Faunen unb ^läne *=2lnla^ ju reichlichem

©elbermerb. Selbftperftänblic^ tt)ir!ten folc^e Q3erl)ältniffe nac^; fie ermög--

lid)ten eö auc^ einem tt)oI)lbefannten, ganj befonberö haftbar gemad)ten

9Bürbenträger ber 5lrone unb 9)^itglieb ber i^ommiffion, am 10. 3uni burd)

"Verteilung beträd)tlic^er Gummen bie 6ic^erl)eit feinet ernftlid) gefäl;rbeten

l^ebenö 5U erlaufen.

Q3on «weiteren *!2luöfc^reitungen ijerlautete nic^tö. 3n ber Äauptffabt

I)errfd)te oorttjiegenb ein anberer ©eift. '^an empfanb eö tt)ie eine ^rlöfung,

i>a\i an Stelle beö nunmehr gum ^|>ron berufenen, aber feit 3al)ren vom

felben tragifd)en ©efd)icf befallenen ^önigö Otto fein 91;eim, ^rinj i'uitpolb

üon Bai)ern, bie 3ügel ber Äerrfcl)aft ergriff. 93iö ba^in wn^te man Don

ibm, t>a^ er frü^ *2Öitir>er einer \)^x'oovvaQtr\t>m , geliebten "Jrau geworben,

mit feinen oier Stinbern ein mufterbafteö 'Familienleben fül;rte unb mit nie

»erfagenbem, pflid)ttreuem Sifer im Äeer gebleut unb in itrieg unb ^rieben
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aüe ^ed)[elfäüe feinet I)ot)en militävi[d)en '^erufeö mitbcftaiiben {)atU. Qlt

allein wu^te, um H)elct)en ^rci^ inneren 5?ampfeö fein (i'ntfd)(uj3 gereift mar,

5um '3Bol;( beö T>aterlanbeö bie Ovegentfd)aff an'^utreten. 'Die auf if)n ge-

fegten, in üieler .sbinfid)t nod) unbcftimmten .sboffnungen i)at er übertroffen.

0er f)en)orragenbc 3ug feinet ^Öefeui^ ipar Äerjen^^güte ; ibin nnir ta^ tieffte

'2öo(;lU'OÜen für bie ??cenfd)en eingeboren, iiai tein Q3orurtei( irgenbUH'{d)er

^vt jemals trübte unb il^ni ben rid)tigen ^att eingab, beni eö ,^u bauten, ha)}

er in ber ^a(;( ber QBerf,^cuge feiner ?\egierung baö 0\id)tigc traf. 'Dabei

lag jobe ^Inwanblung üon 6entinientalität feiner ftrammen ßolbatennatur fern.

*t2l(^ eineö ^ageö t>a'^ ©efpräd) an feiner ^afel fid) mit bem jäf)en (Snbe

eineö jungen Offijierö befc^äftigte unb beffen 6d)idfal betrauert U)urbe, brac^

er eö mit ben QBorten ah, biefer fei in ber (i'rfwl^w^g feiner 'Pf(id)t geftorben

unb nid)t ;^u besagen, ©n anbereö 9}^at, beim früben "^luöritt jur 3agb,

fanb man i^n fo fct)tx)eigfam unb in fid) gefeiert, baf3 einer ber .sbcrren feinet^

©efolgeö fragte, ob er fid) nid)t n)ol;l füble. <Die d)arafteriftifd)e '^Intmort

lautete, H)m fel)le nid)tö, nur i)ahz er eine fd)laflofe 'diadjt im &cUt für ben

armen 6ünber t)erbrad)t, ber an biefem 9?^orgen gcrid)tet n>erben foUte, unb

beffen '^egnabigung er abenbö t>orl)er ben oerjmcifelfen ^3itten feiner 'Jrau

abgefc^Iagen ^abe. ^eber t>on *^olitif noc^ v>on 9veligion rourbe in feinem

gefeÜigen 5?reiö gefprod)en; nur einmal, bei @elegenl)eit feineei Q3efud)e^ am

5?ranfenlager unferer teueren 9?cutter, fanb fid) ber \!lnla^, il)m ju fag^n,

er fei bem ©eift ber l'el)rer feiner Sugenb, beg ^ifd)ofö 6ailcr unb bellen

9cad)folger auf bem 6tul)l ^u 9\egenöburg, treu geblieben, worauf er mit

tiefem (Srnft ern^iberte, fo fei eö. 'Diefeö innig fromme, üom ©eift beö

^riebenö unb ber i'iebe burct)Uiel)tc (il)riftentum ift fein i'enfftern im l'eben

unb Sterben gett)efen. (fö l)at i^m ben '^öillen geffäl)lt, in gett)iffenl)after

'i''flid)terfüUung feinet ioerrfd)eramteö ju uralten unb, imd) einfad)en geiftigen

unb feelifct)en Q3orauöfe^ungen, ein mufterbafter 9vegent ju merben. 'Die

erfte il)m t)orbel)altene 'Prüfung brad) unertpartet unb mit furd)tbar tragifc^er

©ewalt l)erein.

®a^ 'pfingftfeff fiel in biefem 3al)r auf ben 13. Sunt. Einige ^age

fpäter foUte Äod)5eif auf bem l^anbe gefeiert n^erben 5it)ifd)en bem Sol)n beö

rü^mlid) bekannten 5^riegöminifterö t>on 1870, <5reil)errn üon "pranf, unb ber

5tt»eiten ^od)ter beö Äaufeö 9?Zalfen. ^eibe 95äter maren Q3ormünber beö

SH5nigö Otto unb begegneten fic^ in ber 3uoerfid)t bei ben 3l)rigen, ev

n^erbe eine 9vul)epaufe ben beftanbenen ^lufregungen folgen. Um t>or bem

Äoct)(ieitgtag nic^t §u ftören, machten unfer ältefter 6o^n unb id) unö am

Samstag üor "^fingften auf hm "^Beg öon 9\eid)ent)aU nad) 5:irol, um baö

'Jeft an einem befonber^ fc^ön, n>eitab dou ber Äeerftra^e gelegenen ^aUfal)rt'g--

ort SU »erbringen. QSie oft 5ut»or, fo war auc^ biefeö 9?cal unfer ^^egleiter

auf ber ^Dßanberung mein 3ugenbgefäl)rte, unfer treuer ^vreunb Dr. .sberrmann

Don Sicherer. 3n ben 3al)ren, luenn anbere nod) auf ber 6d)ulbant fitjen,

l)atte er fid) ben erfolgreid)en ^eg jur ^rofeffur beibcr 9ved)te an ber

9?iün(^ener llniuerfität gebal)nt, fül)lte fid) glüdlid) in feinem ^eruf unb l)iug,

bamalö nod) unr)erl)eiratet, mit rül)renber 3ärtlid)feit an ber alten 9?hitter,



224 ©eutfc^e 9?unöfrf)au.

bercn 6tol5 er xvax. Q3on jebermann geact)tet unb allgemein beliebt, gab er

alljäbrlid) nur einigen unglü(llid)en i^anbibaten ber Suri^prubenj ©runb jur

5^1age, ireil er eö, felbft nod) jung, nic^t laffen !onnte, it)nen beim (Spanien

t»erfänglid)e 'Jragen ju [teilen. 3e »erfe^rter bie £5[ungen, um fo größer ta'^

93ergnügen 6id)ererö, in beffen ''21nelbotenfd)a$ fie übergingen, ^er ibn !annte,

tni^oerftanb il)n nid)t; er gel)örte 5U ben auäerlefenen '30^enfd)en, bie unberül)rt

Don ber QBelt, mit reinem S^inbergemüt t>on il)r ((Reiben unb fagen burften:

Horas numero, nisi serenas. ©iefer nie üerfagenben guten ßaune banften

tt)ir eö, t)a^ imö aud^ 9vegentage, ju benen t>k jeneö '^^uöflugö nac^ ^irol

ju red)nen waren, tt)enn er babei war, ben Äumor nie trübten.

*t2lm 9}^ontag, ben 14. 3uni, erreid>ten tüir ^ur 9}^ittagffunbe ganj

burc^nä^t raieber 5tird)berg, ben 93orort »on 9xeic^enl)all. "^luf bem "^Itan

be'^ 5?url;aufeö i|)reö ©atten ftanb ^rau Dr. ^ad)maier, auc^ eine gute ^e--

fannte, i>k unö iti^t j^urief: „Riffen 6ie, wa^ gefd)e^en ift? ®er i^önig ift

tot." 0er ©nbrud biefer ^orte ift noc^ i:)eute lebenbig. 9l)Zeine Begleiter

befd)loffen, unoer^üglid) nad) 9}Zün(^en 5urüd5ulebren. 3d) eilte, mid), fo

fd)nell xd) konnte, umsulleiben unb ju unfern "^reunben ju gelangen, ©ort

waren ©epefc^en auö '^erg eingetroffen, bereu Sn^alt — gewi^ ein feltener

^all — tm Q3erlauf ber Slataftropbe erfd)i5pfenb barftellte. ®aö üorneljmfte

Opfer berfelben, ber S^önig, l)atte nod) einmal ben eigentümlii^en, i^m ju

©ebot ftet)enben Sauber ausgeübt, ben erfahrenen, i\)m jur Seite ftel)enben

^Irjt in falfd)e 6i(^erl)eit ju täuf(^en gewußt, fo ba^ biefer bie 9Bäct)ter ent-

fernte unb allein mit i^m, nac^ töblic^em 9\ingen, in ben bellen be^ Seeö

ben ^ob fanb. 3u näd^tlic^er Stunbe, am ^fingftfonntag, waren bie ßeic^en

geborgen worben.

®ie beiben (Smpfänger ber Telegramme l)atten '^efe^l, fo fc^nell al^

mögli(^ in 9)Zün(^en einsutreffen.

©n 9^acl)mittag lag ba^wifc^en. Q3or bie ^a^l geftellt, bie beüorfte^enbe

'5^rauung inö ungewiffe ^u »erfd)ieben ober rafd) ju »olljie^en, entft^loffen

fie fic^ für t>a^ le^tere. ®aö näc^fte 5?ird)lein lag etwa eine Q3iertelftunbc

»on ben Ääufern unferer <5reunbe entfernt in ibpllifc^er 9^u^e unb S(^önbeit

auf bem Äang am ^u§ ber 93erge; ber ^eg bat)in war unfa^rbar unb burd) bie

9\egengüffe ber t>or^ergebenben 9^ac^t auc^ für <5u^gänger faum ju paffieren.

Seit burfte nic^t üerloren werben, man fe^te bie 93raut in einen ^ragfeffel,

ber fleine Äoc^jeitöäug folgte, fo gut er !onnte, burd) ^fü^en unb 5?ot, wie

nur ba^ ©ebirge fie fennt, unb ber 'Pfarrer, nod) red)t5eitig in J^enntniig

gefegt, erwartete i^n im ©otteö^auö. ®ie ©ro^mutter, ©räfin ^albürc^,

bie nie ibre Gelbftbeberrfc^ung verlor, \)atU il)n erfuc^t, alle '52lnfpielungcn äu

unterlaffen, um bie burd) t)erbeigeeilteö Canbool! oerftärfte Q3erfammlung nid)t

i^u lauten ^u^erungen beö ßc^merje^ ^u üeranlaffen. <S)aö würbe benn aud)

glüdlic^ üermieben. ®ie '^eier »erlief oi)m 3wifd)enfall, wenn aud) unter

tränen. '^2lm felben 9^ad)mittag reiften bie jungen ^euU ab. ^aron

9}Zalfen fanb nod) Seit, oon feiner 6enbung jur 5l'önigin-93^utter su berid)ten.

(ix batte fie pbpfifd) feb^' leibenb, moralifd) in einer ^erfaffung gefunben, in

ber fie jögerte, an bie ©ri5^e beö Unglüd^ ju glauben, t>aß jum äweiten
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9}^a(e, mit ber ^ud)t eine^> 9iiobibcnfatuni^, i(;r ba^ ibcr,^ ;^ermalmtc, ob-

tt)o{)l gerabe fie ent[e^licl)e ^en?eife ber Umnad)tung it)reö 3o()ne^ er()atten

f)atU. 3^r 6cf>i(ffa( trug baju bei, bie ^bantafie ber ??cenfd)en in^ Uferlofe

ju »erleiten; am näd)ften 9}Zorgcn beim Cfrmad)cn [taub unfere braue ?und)en-

l[>aüer i5auöfrau ix^inenb »or mir: „3e^t ift bie ix^önigin auc^ tot," fct){ud)5te

fie. ^lngefd)lagene Telegramme buttert bie 9tad)ricbt verbreitet, bie, toenn fie

xt)ai)v genjefen tpäre, biefer 9?cutter ber Sd)mcr;ien neue "Oualen crfpart ^atu.

'Zluc^ bie @efunb()eit unfcrer iVreunbin ^.''calfen wav unter ben beftanbenen

^lufregungen 5ufammengobrod)en. 9bne fie febrte id) in bie 6bauptftabt jurücf,

tt)o mv am 17. 3uni v>or ber in ber alten ÄoffapeUe aufgebabrten l^eic^e

£ubn)igö II. '2lbfc^ieb nabmen. ®ie 'Begegnungen mit ibm maren fur.v oon

banaler, burd) Stifette auferlegter '•^Irt gemefen unb feit ben erften fiebenjiger

Sabr^n Ö^nj abgebrochen, t>a er mir, bei ber 93orftcllung nac^ unferer 93er--

l)eiratung, ©rü^c an 6tift'gpropft üon *S)öllinger aufgetragen unb ben 'llrger

barüber nid)t oert)e^lt i)atU, t)a^ eö mir nid)t gelungen tt)ar, il)n, ber über

meinen 5^opf bintreg fe^r unbeutlid) fpracb, gleid) ^u »erfte^en.

0ie entfeelte ÄüUe, bie je^t t>or im^ lag, i)atU bie Seit wenig oer--

änbert. 0ie in bie ^rad)t beö Äubertu^oorbenö gefleibete ©eftalt erfd)ien im

Sarg übermäßig gro§ unb ftär!er alö bamal^, ba^ bunfle, bünner geworbene

Äaar lag immer nod) über ber Gfirn be^ ©nunböierjigiäbrigen ^urüd--

gefämmt, bie n)ol)l burd} bie ^obeöart aufgebunfenen ©efic^t^^üge bewabrten

einen n\d)t wieber ju pergeffenben 'Qlu^brud t»on 93(enf(^enoerad)tung bi-» in

bie 9\u^e beö "^obeö, ber fie nid)t entffellte:

„They that stand high have many blasts to shake them,

And, if they fall, they dash themselves to pieces''

l)ei^t e^ in „9vic^arb III."

3u biefen 93etra(^tungen gefeilte fid) ein gan^ perföntid)er ^"^Inta^ ber

^eitna^me. Seit (Snbe ber fiebriger 3at)re mit ber einzigen ^od)ter be^

9vegenten, "^rinjeffin '5^t)erefe von 93apern, in näl)eren Q3er!ebr getreten,

tt)äl;lte fte mic^ 1881 jur Q3egleiterin auf einer '3^rii^ial)röfabvt nad} 9\om

unb 9'Jeapet, mit längerem '2lufcntl)alt in Sorrent. 0iefem t)ierwöcbentlid)en

Sufammenfein »erbanfe id) e^, oon 93eäiel)ungen reben ju bürfen, bie nid)t

wieber geli5ft werben finb unb, mit aller fd)ulbigen (i-l)rfurd)t für 9\ang unb

©eburt, ben ©runb ^ur innigen '5reimbfd)aft gelegt l)aben, bie eine 93e--

reicberung meinet ßebenö geblieben ift. Unb baö, obwobl unfere 3ntereffen

nid)t 5ufammenftimmten. ®ie ber ^rinjeffin wanbten fid) ben 9^aturwiffen--

fc^aften ju, oon benen ic^ fo i?iel wie nid)t» wu§te. ^üv meine l)iftorifd)en

unb literarbiftorifd)en Stubien fel)lte ibr bie Sl)mpatl)ie. 9cur barin waren

wir einig, ba§ geiffige "^Irbeit an fid) ein Segen fei unb getan werben muffe.

®ie il)rige befäbigte fie fpäter 5U \yorfd)ung^reifen, auf bereu Cl'rfolge fie in

jeber 'Be§iel)ung vorbereitet war. ^ud) von fold)en, bie ibr reid)c^^ ©emüt^--

leben auö (i'rfal)rung erprobt i^aücn, ift ii)v zuweilen gefagt worben, an ibr

fei ein 9?knn verloren gegangen. T>on eiferner 'Ißillen^fraft unb pbvfifd)er

£eiftung^fäl)ig!eit, wie fie felbft unter 93cänuern eine ^"^lu^inabme bilbet, fannte

fie feine <5urd)t. "^^Im 14. 3uni war fie eö, bie ber il)r mütterlid) nal)efte^enben
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5löntg{n bie ^obeöbotfc^aft überbringen mu§te, unb auf bem ^eg ju i(;r, in

<5üfTen, n>urbe oon bem sufammengeftrömten ^aubüol! ber T^erfuc^ gemacht,

bie '^ferbe gur '2öeiterfaf)rt 5U üern)eigern. Sie trat rui)ig ber bro^enben

93Zenge entgegen unb rid)tete ^orte an fie, bie i{)ren "^öiberftanb hvad)^n.

*2lm 9D^orgen beö 16. 3uni fal) ic^ fie unmittelbar nac^ i^rer 9\üäUi)v mieber.

Sie tt)ar hUxd} wie ber ^ob. (£ö beburfte feiner ^>orte, um ju »erfte^en,

n>a§ fie gelitten.

'S)er le^te, ßubwig II. ju leiftenbe <S>ienft, bie offijieüe 'vUnn^efen^eit in

ber 5?irct)e 5U St. '3[Rid)ael bei feiner 93eife^ung, foüte ebenfalls no(^ einen

unerwarteten '^bfd)Iu§ finben. dlad) perfönlii^em (Smpftnben ju fctilie^en,

gaben fid) bie meiften ber "^nwefenben me^r ben eignen Betrachtungen aB
ber 93erebfamfeit beö ^rauerrebner^ I)in, ber felbft aufö tieffte ergriffen \pva6).

0a^ fetter war ft^ön, Sonnenftrat)Ien fpielten tt)ä{)renb beö ©otteöbienfteö

bur(^ bie ^o{)en tV^nfter beö Sf)orö über ben Häuptern ber erlaud)ten bort

Q3erfammelten. ©a plö^li(^, wä^renb ber Sarg beö i^önigö in bie ©ruft

gefen!t würbe, ein jä^er 931i^ unb <5)onnerfd)Iag ! ®ann würbe e^ ftiU.

Q3iele 3a^re fpäter, auf bem ßanbe, begegnete mir eineö ^D^orgenö eine

ber '^rinjeffinnen unfereö 5?önigöt)aufeö, bie id) nur feiten fa^. 3{)rer ^uf--

forberung entfpre(^enb, begleitete id) fie auf bem Spajiergang. 3<i) ^ielt ta^

93u(^ eine^ (Snglänber» in ber iöanb, ber wie fo üiele feiner £anbö(eute,

wenn and) weniger wie Schotten unb 3ren, an birefte Berü{)rung beö 3en--

feitö mit bem ©ieöfeifö glaubt. Sie laö ben auf nn)ftifd)en 3n|)alt beutenben

^itel unb fragte, ob ic^ mic^ für ©eiftermanifeftationen unb »erwanbte <5fagen

intereffiere. <5)aö 93uc^, erwiberte ic^, fei burd) 3ufaÜ an mid) gelangt unb

nod) ungelefen; t>a idj niemals ettva'^ Unerüärlic^eö erlebt, fo beftreite id) §war

bie ^öQlxd)Uxt üon (Srfd)einungen ufw. nic^t, oermöge aber faum, mic^ öon

ber (göibenj beö ©njelfaüeö überzeugen ^u laffen, unb ftel)e ber ganjen *5rage

jiemlic^ teitna^mlo^ gegenüber, ha mir ta^ ©üangetium genüge. „So gebt

eö and} mir," bemerfte bie fürfttid)e ©ame, „id) i)ahQ and} nic^tö erlebt." Sie

t)ielt inne. „©ocb," fagte fie, „einmal ja. €ö war bei ber 95eife^ung

£ubwigö II. Sinen bid)ten 5lreppfd)leier üor bem ©ef:d)t, fniete ic^ an bem

un^ ©amen angewiefenen ^la^ auf ber linfen (l^orfeite ber t5}^id)aeB!irc^e.

Unö gegenüber ftanben bie ^öd)ften ßeibtragenben, ber beutfct)e i^ronprinj

unb fpätere 5?aifer "Jriebric^, neben i^m ber öfterreid)ifc^e i^ronprins, €r§--

^erjog 9?ubolf. 9'Jad) einer '^aufe ftreifte mein 93lid bie beiben wieber

unb 5Wifd)en il)nen ftanb eine wie wir in Trauer gefleibete 'Jfciuengeftalt

3(^ glaubte an einen 3rrtum unb wunberte mic^ über bie 9cac^läffigfeit beö

Äofbienfteg, ber ber Betreffenben nid)t il)ren ^la^ angewiefen. ®ann be-

fd)lo^ ic^, mid} lieber sum (S>th^t 5U fammeln, ai§ um äußere Sufätte ju

fümmern, wa^ nid)t l)inberte, t>a^ id) unwiüfürlid) abermals ^inüberfa^.

<S)ie t)erl)üllte ©eftalt ftanb nod) immer bort; id) glättete meinen Schleier,

fal) fie ganj beutlid), wie juttor, wuf^te aber nid)t^ oon ber Sage, eine '^^n=

frau beö ^ittels^bac^er ©efd)led)tö pflege in fold)er ©eftalt llnf)eil ju t)er=

fünben. ^ad) Sd)lu^ ber <5eierlid)feit bie Stufen beö Cl)orö ^inabf(^reitenb,

traf ict) mit meinem Sd)wager '^l. jufammen unb fragte, wer bie jwifc^en
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ben 5^1)ronerben ffe^enbe {vrau gett)e[en? ^r i)atU feine gefe{)en, aber ^rin^
•51., ber uiifcr ©efpväd) überhörte, ipanbtc ftd) mit ber ^>enicvfuug /^u mir,

eö empfehle fic^ »ieUeid)t, oon ber 'S^acbc nid)t tpciter ju rebeu." ^H Ortzeit

bie ^^rinjeffin. y3atIu5inationen iröenbti)e(d)er *5lrt ganj uu/^ugängüd), oon

normalfter geiffiger unb p{)^fifc^er ©efunb^eit, mafj fie benn auc^ bem €r--

{ebni^ feine ireitere ^ebeutung bei. (i'ö trat ii)r in bie (Erinnerung, nad)--

bem .^ronprinj ?\uboIpb burd) Selbftmorb geenbet unb bie ?\egierung ber

bunbert "^^age ber %iteil beö 9Diärti;rer--5\'aifcrö an feinem (^5eburt^red)t ge--

iporben mar. ^^{(i}^ ©eiftcrftimme würbe ©ebör gefunben l;aben, bie ^^Ibn-

lid)eö üorauöoerfünbet bätte?

©ans i^^)"^ ""f^^ 3utun fat;en wiv fpäter nod) einmal bie un^ [o teure

5\önigin--??cutter. '^luf einem Spaziergang in ber 9'^äbe üon y-)übenfd)tt)angau

erfannte fie un^ oon fern, lie§ "O^n ^agen l)alUn unb reid)te unei, bie wir unfere

93ett)egung nic^t oerbergen fonnten, bie Äanb ^um $^n%. ©nige ^age fpäter

befabt fie unö jur 5afel. ®ie *5lnmut, bie if)r in ber 3ugenb alle Äer.^en

5ugen?anbt Ijatte, f)interlie^^ nod) 6puren auf i(}rem 'v^lntli^ unb in it)ren fd)önen

blauen '-klugen. 0ie ^eilnal)me für anbere tt)ar nic^t erlofc^en, fie felbft am
2eben nid)t mebr beteiligt. 6ie rvav Uingft fatlpolifd) geworben unb mebr

unb me^r in ©ott oerfenft. '2llö t>a§ Snbe nal;te, lie^ fie nocb einmal ibren

<5reunb, "^aron ??^alfen, ben Äofftaat unb bie ®ienerfd)aft oorbeibefilieren

unb nal)m t>on jebem S^lbfcbieb mit einem eigentümlid)en ^äd)eln, al^ n?oUe

fie fagen, t>a^ Sd)aufpiel, an bem fie, nid}t auö ^al;l, beteiligt gemefen, fei

oorbei. 3n if)rer lel5ten 3tunbe htUU fie feierlid): „©Ott fegne ^reu^en,

©Ott fegne ^at;ern." ""^In einem 9?caientag beö Sabre'g 1889 tt)urbe iljr ^yriebe.

3eit längerer Seit beanfprud)te mid) bie 9cieberfcbrift ber brei '^xinbe

über 'Jrau oon 6tael, für bie id) ein umfangreid)eö -TDcaterial gefammelt l)atte,

ol)ne anfangt »orau^jufeben, tt)ie weit eö mid) fül)ren follte. 'Daö i^eben

in ber 'Jamilie unb bie gefelligen ^flic^ten, bie and) nicbt oernac^--

(äffigt werben burften, §n?angen ba^u, oiel beö 9uid)tig ju arbeiten, unb ic^

mu§ e^5 ein gro^e^ ©lücf nennen, ha^ id) t)a^ fonnte, ol)ne meiner ©efunbbeit

5u fd)aben. ^a§ '^nd) erfc^ien 1887—1889, unb ber 'Ji^eube, bie mir bie

^^rbeit gebrad)t t)atU, entfprad) bie wol)ln>oUenbe '^lufnabme, bie il;m bie

ixritif juteil werben lie§. Gelbft unfere teure TDZutter, bie ben an meine

^eiftungsfäbigfeit geftellten '2lnfprüc^en mit begreiflid)er ^eforgniö gefolgt

war, oer§iel), \va^ fie erbulbet l)atte, unb erflärte fid) .^ufriebcngeffellt.

^ann fam ber gefürd)tete "Ocoment, ben ha^ erfie 3eid)en ber Trennung

^wifc^en Cfltern unb 5\inbern be5eid)net. llnfer ältefter lieber 6obn b^tte

feine 6tubien in 0euffd)lanb erfolgreid) ooUenbet. <S)er Seitpunft, il)n nad)

Qfnglanb jurücf^ubringen, war gefommen. Q3or 93eginn feiner afabcmifd)en

Stubien in Orforb blieb ein 3al;r ber T>orbereitung für ben inbifcben 3ioil--

bienft, ba^ feine (Eltern mit ibm in i^onbon oerlcbten, wäbrenb bie einzige

5:od)ter einer ©r5iel)ung5anftalt anvertraut würbe unb ber nod) fleine jüngfte

Sol)n in ber treuen 9bl)ut feiner ©roBmutter blieb. T>on t>a an fanb fid)

nur wäl)renb ber x^erien bie ^yamilie ooU5äl)lig ^ufammen, bereu 8d)idfal

eö in ber "Jolge fein follte, in brei Weltteile jerftreut ^u loerben.

15*
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95eüor tt)ir fo t>on 9[Ründ)en [(Rieben, traf unö ein unerfe^tic^cr 93erluft

tuxd) ben $ob meinet treuen i^ameraben, unfer aller ^reunbin, ^il^elmine

»on 9D^aIfen. 6ie ftarb, tt)ie fie gelebt, no»^ auf bem Sc^merjen^Iager tätig

unb liebeöoU, ftanb^aft in bie Trennung üon benen, bie fie liebte, ergeben.

„9^ic^t fpre(^en, ben!en," unterbrach fie fterbenb bie ®cb^U i^rer S^inber.

^er fo gelebt unb fo fd)eibet, bleibt unoergeffen.

II. ©eiftige Strömungen ber 3^it

<2ßie auf bem politifc^en, ift mir auf literarif(^em ©ebiet t)a§ ©lücf

5U teil geworben, mit b^^öorragenben Seitgenoffen be!annt gu tt)erben, obne

t)a^ xd) ©elegenbeiten ba^u auf§ufuc^en brauchte. 6ie ergaben fic^ oon felbft;

id) \)ätU tt?eber »erftanben no<i) gemünfc^t, fie b^r&^iswfübren, unb infolge

biefer Surücfbaltung b^be id) teiber ben einzigen Moment oerfäumt, mit bem

größten tt)eiblic^en Talent beö XIX. 3a^rl)unbert^, mit ©eorge (Sltot, perfön--

lid) be!annt ju werben. Unb baö fam fo. Sine^ 9^ac^mittagö, in ^ortman

6quare, traf ic^ ßorb ''Dicton. €r fei auf bem ^eg ju xi)v, bie in 9^egentö

^ar! tt)ot)nte, ob id) mitfommen tt)olle? Statt unoerjüglid) ja ^u fagen, über--

fiel mic^ ein plö^lic^er G^red, ber barauf 5urüd5ufüt)ren war, i>a% feine

anbere literarifc^e '^erü^mtbeit jener ^age mir ein gleid)eö ©efübl i|)rer

Überlegenheit einflößte, wie bie 6d)öpferin »on „Adam Bede" unb „Middle-

marcii'. 9^oc^ lebte ^Xv. ©eorge ßeweö, ber ©oet^ebiograpb/ U^i Sabr--

gebnten i^r ©efäbrte, wenn and) nidbt i^r gefe^lid)er ®attz- ßorb 't^lcton

mi^öerftanb üöüig ben ©runb meinet Sögernö, b^lf mir nic^t au^ ber 93er=

legenbeit unb fe^te feinen ^eg allein fort, (fr follte e^ fein, ber nad) i^rem

^obe it)r i>a^ großartige, in lapibare 6ä^e gefügte unb in alle liefen i^rer

(Seban!enwelt bringenbe, literarif(^e ^enfmal gefegt i)at <5)urcb anbere, bie

it;re 93ergangen^eit fannten, babe id) oon ibr, bie icb nie oon '^Ingeficbt fab,

unb bie zufälligen '^Befucbern aud) nid)t^ ju fagen pflegte, um fo mel;r ge|)ört.

®at)on i)ah^ id) wenig ©ebraucb gemacht ba and) id) ibr Q$ilb feff^ubalten

fucbteV); pr 9Bertung ibrer geiftigen ^erfönlid)!eit würbe eö nicbtö bei-

getragen unb nur ber 9^eugierbe beö "^ublifumö Stoff geliefert ^aben. (fö

blieb ber (finbrud, iia'\}, je genauer man fie !annte, um fo beutli(^er eö wurbe^

wie innerlicbe Traurigkeit unb 93ereinfamung ber Soll gewefen, ben ber 9^ul)m

i^r geloftet i)at. ®ie 'J^innerötod^ter üon ©enie, beren ®afein tro^ aller

intelleftuellen (Smanjipationen an bie 'ilnftanb^ begriffe fleinbürgerlicber Sitte

gebunben blieb, litt fo fcbii^er§lid) unter bem mit biefer Sitte oollsogenen

^rucb, baß fie ficb nod) im "Filter fd)eute, in Bonbon allein über bie

Straße §u ge^n, weil fie ben Spott ber ©affenjungen fürd)tete. ^er barin

zixva ein 3eid)en üon Sd)Wä<ibc 5U entbeden oermeinte, ber gebende beö

'^uöfprucbeö t>on @oet|)e: „Unb iia^ ©efe^ nur !ann unö |5reibeit geben."

©ie anbere Urfacbe it)rer Scbwermut tag tiefer. ®ie Überfe^erin oon

Strauß, bie 3üngerin oon "^ugufte Somte unb Äerbert Spencer fucbte

ben Sd)öpfungen ibrer ^b<i"tafie bie '5rüd)te beö ©laubenö 5U retten, ber

') „©corge etiot". ©eutfcbc 9\unt)fd)au, 44. ^ant), 3. 362 ff., September 1885.
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it)v felbft üöüig üerloren gegangen umr. ^er c^nftlid)en ^*tt)i! üerbanffen

bie ©effalten i(;rer 0id)tung bie »erflärcnbe 93tad)t il;reö in Prüfungen er-

probten 3bea(^. 6ie finb in ber ^!lb[id)t gcfcl)affen, ber ^elt eine Q3ot[d)aft

be^ ©Uten 5U bringen. QBcnn cö ber 5tunft nid)t gelang, ^u beffern, 5U er-

geben unb für bie t)öd3ften ©üter p begeiftern, bann l;atte bie 5^unft ocrfagt,

unb ©eorge Q.i\ot§ l'ebenömerf enbigtc in £ct)ifft>rud). ^2luf ber ioö()e il^reg

5\*önnenö brängte bie \i)x entgegengebrad)te ^^etiiunberung ben pcinigeuben

Sweifel 5urüd. Q^v tci)xtc nneber, um nid)t mel)r »on il;r ju tücid)en. \)luf

ba^ <S^ieöfeitö oent>iefen, üiel ju tt)a(;r(;aft unb auc^ oie( ju gefd)eit, um fid)

für ben Q^erluft oon (fung!eit^mcrtcn burd) bie Qfrrungenfd)aften beö ma--

teriellen 'oforffd)rittö unb beä ^iffen^ entfd)äbigt ju UHi{)nen, mu^te i()re

5lun[t populär tt)erben, tpcnn i^re ^otfc^aft fittlid^er '^i^oUcnbung ©e^ör
finben foüte. Obtt^of;! fie bie ©eben beö ^r,^ä()(erö, ben ^u 6prid)n>örtern

geprägten Äumor, bie bramatifd)e ©efta(tungi<fraft in ber Tne(f)eit i^rer

bic^terifd)en 6d)öpfungen unb bamit bie Qualitäten befa§, bie an ba^ 3nter--

effe, auc^ be^ ^urd)fc^nitt^lefer^ appellieren, würbe bie grö§te ?voman[c^rift-

ftellerin be^ 19. 3al)r[)unbert^^ nie eigentlid) populär unb tt)ol)l nur feiten t>er--

ftanben.

®at»on erlebte ic^ ein 93eifpiel. ??tein ^ifc^nad)bar bei einem großen

0iner n>ar ein älterer ioerr »on Qt\vat> berber '7lrt, mit n)ei^em iöaar unb

Q3art, bie burcf) ben ©egenfa^ fein ooUe^^, ftarf gerötetem ©efid)t nod) mel}r

marüerten. Äinter '^lugengläfern fd)auten prüfenb ttuge "klugen. <5)ae! ganje

©ebaren, tk fräftig gebrungene &t\taU, bie lebljaften ^^eiDcgungen »er-

rieten bie Selbftf^ufrieben^eit be^> tÜ^anne^, bie fic^ fiegreid) bel)auptet l)atte,

nad)bem il)m in ber 3ugenb oerfünbet morben, er braud^e feine '^üd)er ju

fd)reiben, benn niemanb U)erbe fie lefen, unb er täU beffer, auö bem '2lmt

5u fd)eiben, ta er bod) nid)t bafür fauglicf) fei. 3e^t nannte t)a^$ Q3ereinigte

.^önigreid), unb nid)t nur biefeö, feinen 9tamen. C?5 U">ar '^Intont; '5^rollope,

'i^erfaffer ungezählter 9\omane, »on benen feiner gan?» unbebeutenb, oiele fo

reid) an ^at\)o^ unb ioumor finb, ta\) oon il)nen gerütpmt morben ift, wenn

©arfteUung ber 9\ealität einen 9\ealiften httenU, ^roUope einer ber gröfjten,

bie je gelebt, gewefen fei. '5)ie "-^Irt unb ^eife, mie feine ^^üd)er cntftanben,

auf bie er im ©efpräd) mit Q3orliebe oerwiesi, ift faum weniger merfwürbig

ai§ \i)v 3nl;alt. '5)er 9?evfaffer oerbracf)te brei^ig 3al)re im ^oftbienft. Seine

offizielle '5^ätig!eit nal)m er ernft, er ift unter anberem ber ©rfinber beö "^^rief-

faftenö. *2Benn er in feinem 9lmtölofat erfd)ien, war feine fd)riftftellcrifcl)e

'iHrbeit getan, ^äglict) morgend 5 lll)r ffanb er auf, fd)rieb t>or bem tVfül)--

\tüä eine beftimmte ^Jlnjal^l oon Seiten unb i)at \tet^ hd)anptct, bie l^iteratur

fei ein Äanbwerf; fie brauche nur 5u verwerten, rr>a^ t>a^ lieben xi)x biete,

ein ^araboyon unter »ielen, mit benen er eö liebte, jum ^iberfprucf) t)erauö=

juforbern. <S)ie amtlid)e Stellung, bie il)n in frembe l'änber unb englifd)e

S^olonien fül)rte, oerfal; \i)n mit ben 9?cilieu^, bie er mit ra[d)em Q?erfränb--

ni^ auszubeuten wuf^te. Sein eigenfteö Q3eobad)tungöfelb blieb ba^i- ber

9?tittelflaffen. ®ie 5:i)pen, bie feine 9\omane beDölfern, fa^en mit il)m zu

^ifd); er begegnete il)nen in ben Strafen ber ©ro^ftäbte, in ber 3ntimität
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be^ Äaufe^, auf ^a^nen unb Sd)iffeiv auf 9^ennplä^en unb ^uc^öjagben,

btc er mit ßeibenfc^aft für ben Sport mitjureiten pflegte. Sr befud)te, um
feine CL(jarafterftubien ju bereid)ern, irifd)e Äütten unb bie ßanbfi^e ber

9veic^en, QBabtoerfammlungen unb i?'Iubß, er fannte bie ditt) unb aud) ha^

QBeftenb unb »erfe^te biefe bunte ^elt in tu ber ^i)antafie, bie fid) bar--

auf befc^ränfte, jum !ünftlerifc^en Q3i(b gu geftalten, tt)aö bie "^öirüii^feit

fc^uf. dv brang, um fie aud) bort §u beoba(^ten, in bie feierlid^e '^bgefd)Ioffen-

^eit I;od)fird)tic^er Streife unb ^ifd)oförefiben5en, U^vU mit einer feiner

beften !omif(^en '5t9«^ßn, ber unüerge^tic^en '^vo. '^roubie, @ema{)lin unb

^prannin feiner Corbfd)aft üon 93arc^efter gurüd, unb erujeiterte feine &n-
brüde jur (If)roni! be^ geiff(td)en Staubet. 9'liemanb hvaud)U fid) in ben

6d)tt)ä(f>en, bie er oerfpottete, gu ernennen ober burc^ feine Satiren getroffen

5u füf)Ien. Sic paßten fo gut auf ben 9'Jäd)ften, unb biefer blieb liebenswert

genug, um a\i<:i) menf(^Iid)eS 9?ü^ren §u erweden.

So gelangte ^roHope in ber S(^ä$ung ber S^riti! unb in ber ©unft ber

£efett>elt auf t>k erfte Stufe unter ben 9cooeUiften streiten 9?angeö. ^er
i^n getefen, begrüßte bie (Gelegenheit, i^m für »iele oergnügte Stunben ju

ban!en. ®ie "^Inwort, bie er barauf gab, ifam aUerbing-^ unertrartet: „3cp

benfe nic^t t)0(i) t>on meinen 9^omanen, ta^ aber tt)ei^ id), fie finb beffer aU
bie ©eorge iSIiotS."

©aö Urteil tüar gefällt. 93^ag immerhin ta^ fünftlerifd)e @ett>iffen ber

(flite proteffieren, bie 93^e^räa^l ber 9}Zenf(^en gel)t ac^tloS an großen 5?unft=

tt)er!en oorüber: 9CacineS „"^^äbra" ift einft burd)gefallen unb ©oet^e nie--

malö populär gen?orben.

3u beginn ber ad)t5iger 3a^re, tt)0 biefeS ©efpräc^ ftattfanb, oottjog

fid) eine 93}anblung auc^ auf bem ©ebiet beö 9vomanö. Sin neueS @efd)te(^t

ftanb t)or 'Problemen, bie, überall fid) l)eranbrängenb , in ba§ inbioibuelle

©afein eingriffen unb aud) üon fold}en h^ad)Ut n?erben mu'^ten, bie abfeit»

»on ben Sentren, xvo bie intellektuelle "^Irbeit geleiffet mirb, beren 9^üdf(^lag

cmpfanben. 0en meiften fehlte, n)enn nid)t bie geiftige Spannfraft, fo bod)

bie Seit, um neben pra!tifd)er ^ättg!eit unb im raftlofen treiben beS '2IlltagS

an ben Quellen ber ©eban!enit)elt gu fd)ijpfen, wo i)a§ vorläufig te^te '^Bort

über ©lauben unb '^ßiffen, über bie fo^iate 'Jrage, bie neuen, bem Staat unb

ber ©efellfd)aft gefteüten 'Aufgaben, bie bamit f)erbeigefül;rten ^anblungen

in ber ^oliti! gefprod)en würbe. Sie beburften einer Q3ermitttung, unb 5u

biefer ffanb eine ^rau, ^v^. Äumpl)rp ^arb, bereit, ^iefe (Snfeltoc^ter

beS berühmten liberalen 5?ird)enmanneS unb '^äbagogen Dr. "^rnolb, beS

Schöpfers ber mobernen Schute in Snglanb, war burd) tl;re llrfprünge auf

t>a^ »on il)r unternommene ^erf vorbereitet. 3^re gan^ au§erorbentlid)e

Q3egabung, i^r ungett>öl)nlid)er, mit einem erftaunlid)en 93orrat t»on 5lennt=

niffen auögerüfteter Q3erftanb, ha^ ©ef(^id, mit bem fie p erfe^en wu^te,

tt)aö il)r an angeborenem Talent, an Hnmittelbarfeit beö (Smpfinbenö, an

^at\)o^ ber i^eibenfd^aft m6)t gegeben war, biefen üorwiegenb intelleftueüen

(?igenfd)aften üerbanft fie einen ber gröj^ten (Erfolge in ber mobernen (Sr--

fat)rung. 91ur bie ^orm beö Qxomanö i)at if)n ermöglicht. 933enn nid)t an^
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fünK(erifd)er ^'Jotwenbicjteit, fo bod) nad) reif(id)cr liberlecjung uub mit ge--

nügenber '^Ineigniingi^fäf^icjfeit ift \k bem ©cfd)inad be^j ^ublifumö and) in

bepg auf ben ^^lufbau imb ba^ rein menfd)lid)e 3ntereffo an bcn ©cftalten

xi)vcv 6d)öpfungen entgegcngefommcn. '2U^ id) fie flüd)tig fennen (ernte, war

fie, nnb ju^ar mit einem v2d)(ag, bevü(;mt gemoiben, „?\obert Qfl^mere" er--

fd)iencn unb mit biefem Imic^ ber ^on getroffen, auf bcn bie 3eit geftimmt

xvav. Sr fonnte i^r bennod) nur bann anncbmbar gemad)t werben, u^enn

biefer Q3erfud) einer Sd)eibung <^tt)ifd)en trabitioneUer ^b^^ologie unb moberner

^riti! unter ben faltigen ©ewänbern entbu[iaftifd)er "grauen geborgen unb

jungen ??cännern auf t>k l'ippen gelegt umrbe, bereu (friffen.^bered)tigung üom
'v^lugenblid an i-uegfiele, wo fie aufboren tDürben, bie Snterpreten ber ?\e(igionö--

pbtlofopbie t>on ??cry. Äumpbri) 9iBarb 5U fein. 9ciema(^ i)atim oormiegenb

fünftlerifd) angelegte Staturen, wie ^b<>icf^i^^i)/ ©eorge t'liot, ?\obert l'oui^

6teüenfon, \Übnlid)e» gewagt. <c>k l)aben bie etbifd)en Probleme, auf bie fte

fid) befd)ränfen, nid)t geprebigt, fonbern geftaltet unb eö bem l'eben über--

laffen, ha^ moralifc^e ^vasit 5u 5iet)en. ^Jlber, wie gefagt, fowobl t)a^ '^ublifum

wie bie 93erfafi"erin finb an ber i^lippe geteerter '^cbanterie, wenn aud) nid)t

unbefd)äbigt Dorbeigefegelt, fo bod) nic^t 5erfd)eüt. <S>ie 3abl ber oon

„9\obert (Sl^mere" »erfauffen (i'jemplare beträgt eine ??cilIion. 0er zweite

9\oman erntete, rva^i biefer gefäet ^atU unb würbe mit 360000 9?carf bonoriert.

3n unferen praftifd)en ^agen §ä(;len berartige materielle 3eid)en be» Sr=

folget mit.

9}cr'o. Äump^rl) '^>arb i^at benn auc^ t)a§ 'Jelb beö religiöfen ^roblem^

in einer gan,^en 9veil)e »on "Söerfen weitergepflügt unb fid) aud) ber fo^ialen

<5rage jugewanbt. 3n politifd)er ^ejiebung fonferoatio, i)at fie in ber

<5tauenfrage energifd) eingegriffen unb oiel ©uteg im »3inne berjenigen ge-

wirkt, bie, wie id) fclbft, nid)t an bie alleinfe(igmad)enbe ^©irhmg beö weib--

tid)en ötimmred)tö glauben unb il)rem @efd)(ed)t einen 1>ienff ;^u erweifen

üermeinen, wenn fie c^$ üon ber jerfe^enben '^Birfung politifd)er ^ätigfeit

fernbalten möd)ten.

5^ur5 nac^ (5rfd)einen oon „9\obert (^l^mere" er5äl)lte man fid) in l'onbon

bie wobl einem '^ßi^bolb su banfenbe ^^Inefbote, ein l?efer beö l^uc^eö Ijab^

bem ©emalpl ber Q3erfafferin bie ^efürd)tung auögefprod)en, fie {)ah^ baburd)

ta^ ß!bnftentum fc^wer getroffen: „©etroffen, mein ^^cfter, wobin beuten

6ie? Sie ^at c^ oernic^tet," foU hie \!lntwort gelautet \)ahm. ^a^$ nur

nebenbei, ^ö entfprid)t bem (^'rnft ibrer ©efinnung, ibr "^öerf ernft ju

nehmen, unb ba^ ift aud) gefd)eben. QBer ficb berechtigt füblt, in ben bi5c^ften

<5ragen mit5ufpred)en , wirb nad) feiner ©ebanfenarbeit gewertet. QBäbrenb

bie ^iffenfd)aft auf ibrem "^cdjt beftebt, bem ©ilettantiömui^ ibr ©ebiet 5U

t)erfd)lie§en, »erteibigt bie l'iteratur ba^ ibrige, fid) nid)t al» 9?iittel yun

Swed gebraud)en 5U laffen. 6ie Icbnf eö ab, aud) l^ic geiffooUften ^robuf--

tionen mit 5\!unftwerfen ^u oerwed)feln unb reibt 9?tr0. Äumpbrp ^arb

unter bie Genfer, bie 9\omane fd)reiben.

^m anberen "^ol, bem ber 5\unft um ber 5tunft willen, begegnete un^

einer ibrer bevüorragenbften 93ertreter. 5\!ein d'nglänber, fonbern ber %neri=
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!aner '^v. Äenri) Samcö iff ber ©ic^tev einer mobernen Öbpffee, ber 3n--

»afion ber europäifc^en, gunäc^ft ber englifc^en ©efeüfd)aft burc^ bie "^^meri-

!anerin. ®ie fojiate, baburd) f)ert)eigefü^rte (goolution !onnte txmal be--

^anbelf merben. ioenrt) 3ameö, ber Schüler unb ^f^ac^folger Q3al5ac^, ber

93ett)unberer ©eorge (Sliotö', gewann fte ber Literatur in einer 9xei{)e »on

^Dleifternjerten, beren reiche "^fpcl^ologie unb plaffifd)e @eftattungö!raft oom

^öd)ffen 5?önnen jeugen. Seine männlichen Gf)arattere fte^en ben tt)eibUc^en

nid)t nac^ ; fie ftnb, tt)ie biefe, bem £eben abgelaufc^t unb ein 6piegelbilb ber

^ett, in ber \i)xt 6d)idfale fie prägen, 'ilber ir>ie in ber ^ir!lic^!eit, fo in

biefen 9\omanen, ift eö bie amerüanifc^e ^rau, ber bie ÄauptroUe jufäUt.

3{)rer 6c^roäc^en tt)ot)l bemüht unb o^ne Süuftonen über bie fogialen ©efa^ren

unb fitfliefen Schaben ber Q3ermifd)ung ber 9\affen, beö ^Ienbtt)er!ö oon

9tang, ^itet unb Stellung für bie einen, ber Q3erlodungen be^ ©olbeö für

bie anberen, ift bxt Q3ertreterin i^reö ©efc^lec^teö in ber fieberen Äanb i^re^

Q3ilbnerö liebenömert tro^ il)rer Q3erfet)rt^eiten, patl)etifc^ rü^renb unb er--

greifenb in i^rem Sd^merj, „ein fcfcmanfenbe^ 93oot, t>a^ ben 6c^a$ menfd)--

lid)er £iebe buvd) bie Seiten trägt." <S)aö Sitat ift ©eorge &iot§, feine Q3er-

mir!lid)ung baö Siel ber feinen, »orne^men unb boct) fo mächtigen 5^unft, bie

bie tragifd)e ^ebeutung be^ Cebenö nid)t in bie Q3er^ältniffe, fonbern in bie

Seelen, in ba^ (fmpfinben ber mit bem Sc^idfal 9^ingenben oerlegt ©ie

ernfte, fpmpatl)ifd)e ^erfön(ic^feit beö Sc^öpferg fo üieter unoerge^tic^er ©e--

ftalten teilt mit i^nen bie foömopolitifc^en 9^eigungen. 'Ser Weltmann ift,

n)ie fie, in (Suropa ^eimifd), ber 5?ünftler ift nocl) l)eute in ftetem <5ortfd)reiten

ber ftrengfte 9^i(^ter feinet ^erfeg.

®ie ^ier genannten 'Tutoren bürften ^u ben d)ara!teriftifcl)en ^^pen ber

englifd)en 9^omanliteratur 5äl)len. 9^ac^ ben im smanjigften Sa^r^unbert auf

biefem ©ebiet ooll§ogenen ^anblungen finb fie fc^on nic^t mel)r bie Mobernen.

Unter bem 9^amen anberer mir bekannter, gum ^eil gan§ ^eroorragenber

Talente mage ic^ bennoc^ feine 'vMugtt)al)l 5U treffen. 3n ber iooc^ftut äeit--

genöffifc^er ^robuftion merben burct)fd)nittlic^ üier biö fünf 9^omane täglid)

in (Snglanb allein auf ben 9?^arft geworfen, ©as fe^t einen 2efer!reiö öorauö,

ber ol)ne Sweifel beffer baran täU, feine Seit nü^lic^er gu üerwenben:

.,Seigneur, j'ai fait des visites", meinte, nid^t o^ne ©ett)iffen^bebenfen auf feine

biplomafifd)e 2aufbal)n jurüdblidenb , ber oortrefflic^e ^ortugiefe ©onofo

(lorte^. ©r fonnte nic^t anberö ; bie £eute aber, bie einen beträd)tlic^en ^eil

i^reö ©afeinö mit Oxomanleftüre »erbringen, ^aben feine berartige ©nt=

fc^ulbigung. ®od) ol)ne fie, i[)erfic^ern bie £eil)bibliot^efare, bürften fie i^re

Q3üc^ereien fd)lie^en: ta^ ift fein guteö Seichen für ben <5ortfc^ritt ber Kultur.

^lit ber 93^affenl)aftigfeit ber ^rjeugniffe l)iett nocl) biö in bie ad^tjiger

3at)re bie englifc^e Ä'ritif nic^t Schritt. Swar oerme^rten fxd) fortmä^renb

3eif|d)riften, bie nac^ bem 93orbilb ber gmei alten 9\eouen, ber „Quarterlp"

unb ber „(Sbinburg|)", über l;ert)orragenbe ©rfd)einungen in ber Literatur üietc

vortreffliche ^Irbeiten lieferten; aber in be§ug auf neue 9Retl)oben in beraum

l'ebenöberuf ertt)äl)lten literarifc^en 5lritif fam junäc^ft nur ein 9^ame in

93etrac^t S^ war ber üon ?D^attt)ett) 'iZlrnolb, bem So^ne beö bereite er-
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tDä^ntcn ^äbagoöen. '3)ie im oätcr(id}en ioauö i()n unigebenbe \Jltmofpf)äre

tlaffifc^er '^ilbuncj unb beö religiöfcn unb politifd)en l^iberaliömu^ tüirffcn

beffimmenb auf feine fernere ^^ilbung. 5(;ni ju eigen luar bie pocti[cI)e ^^e--

gabung, bie, frü^ fic^ äuf3ernb, in (t)rifd)en unb bcfd)reibenbeu ©cbid)ten ein

fo au^gefprod)eneö Talent verriet, baf^ fein '53eruf j^ur ®id)tfunff nid)t be-

^meifelt unb (v5ro§e<g yon i()m envarfet n^urbe. '^luf ben 'i!d)v]tui)i ber "^oefie

nad) Offorb berufen, bereid)erte er fein ©ebiet ein 3a()r,^e(;nt I)inburd) mit

neuen @eftd)töpunften, unb feine jur .^tunft erl)übene 5tritit mit Q3orträgen

unb (Sffat)^ foömopoUtifd)en 3n()attö. xÜ^erfwürbigcrweife oerfiegte bie poeti[d)e

Quelle. Sr feilte unabUiffig an feinem 9*öerf. ^Löaö er fpäter t>ercffentlid)te,

meiff Plegien auf ben ^ob oon "^vreunben, jeigte feine T^erminberung ber

3nfpiration. 3{)m felbft bünfte fie er(ofd)en, unb er woUte bie ^cufe nid)t

5tt)ingen. (^ö tx^ar ^ttva^ $,lnfteteö in i()m, ein innere^ ^Vbürfniö, au^ ber

Q[Belt in bie ßinfamfeit ju flüd)ten, bann wieber in bie ^elt i^urürfäufef)ren

unb an it)ren kämpfen fid) ju beteiligen:

,,Ah! two desires toss about

The poets restless blood;

One drives him to the world without,

And one to solitude."

9btt)ot;l er t)ie ©elegent^eiten inelme{)r auffud)te alö üermieb, mit ben

t)errfd)enben Sc^ulmeinungen unb oor^anbenen T^orurteilen in ^iberfprud^

5u geraten, ia biefe gerabe^u |)erauöforberte, gen^ann er, ob über 5bomer,

(5opt)ofleö ober bie i|)m geifte£t)ern)anbten fonfinentalen 9\omanti!er fpred)enb,

in Öfforb eine nid)t mel;r beffrittene '^^lutorität. 'Qlber aud) Offorb banb i()n

ni(^t. Sr f)eiratete unb n)urbe, um ftd) genügenbeö (Jinfommen 5U fid)ern,

öd)uIinfpe!tor im Staatöbienft. So fiel if)m fd)n)er genug, unb ^umeilen ent--

fd)lüpfte if)m ha^ 93efenntniö, fein Ceben fei t)erfel)lt. 3mmer(;in geiDann er

baburd) t>iel freie Seit ,^u fd)riftftcllerifd)er ^ätig!eit. 9lrnolb, ber (i'ffayift,

ift bei 3ainte--^eut)e in t>k 6d)ule gegangen, (fr (ernte oon i()m ^iefe unb

9veid)tum beö 3nt)altö mit Ieid)tflüffiger, fünft(erifd)er 'Jorm oerbinben. Q3iele

feiner biograpf)ifc^en Gtubien finb SDZeiftern>er!e, an benen 0eutfd)e ii)ren

'•2lntei( t)aben, @oetf)e t)or allem, fein 93orbilb ber l;öd)ften 5tultur. "^Irnolb,

ein ^©eltmann üon europäifc^er 93ilbung, ijermi^te fie bei ber ?J^el;r5at)l

feiner Canböleute. ®en englifd)en ^l)ilifter fanb er geiftig apatf}ifd) unb

gebanfenloö, ben 9con!omformiften , ben 6e!tierer i:)oUenb^ unerträglid), un--

tt)iffenb unb langweilig. Q?on einem anberen feiner Lieblinge, oon Äeine,

entlehnte er ben ^on ftrafenber unb fpottenber Satire, ber il)m nid)t immer

ioer5iel)en tt)orben ift.

3m gefelligen Umgang, ber un^ fortmäl)renb ^ufammenfiiljrtc, jeigte ftc^

'^rnolb butbfam, immer anregenb unb lieben^^würbig. 3n ben ac^tyger 3al;ren

unb in offizieller 9)^iffion, um bie Organifation ber Q3olfi5fd)ulen beffer tonnen

5U lernen, fam er nad) 9?aind)en. 3n t>m nad) feinem $ob oerüffentlid}ten

93riefen fanben fid) Erinnerungen an biefen 93efud) unb an ben Salon

unferer ^[Rutter, beren Üinftlerifc^er ®efd)mad il)m fcl)r gefiel, (v'r na^m eö

mit rü|)renb guter l'aune l)in, ba^ eö fid) unmög(id) crnneö, ben „v^ad)--
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öcnoffen" oom Ce^rerftanb unb ben i^m beigegebenen 95eamten begreifUd) gu

mai^en, ba§ biefer (fnglänber nod) ettt)aö anbere^ oB ein Sc^uIIe^rer fei.

^ür fo((i)e 'Jäüe gab e^ in 9}cün(f)en j^tt^ei 3uflud)tffätfen. ©ie eine,

bie f(i)Iicf>fc mit 93üd)ern au^gefüüfe ^o^nung in ber "^on ber '5:annffra^e,

in ber ©tiftöpropff oon ©öüinger über fed^^ig 3a^rc gelebt ^at 9)^an xvax

xi)m ftetö n>iÜfommen, aber nie me^r alö in ©efeüfd^aft engtif^^er ^efud^er.

<2Benn mv an xi)m eine Sd)tt)äd)e fannten, fo mar eö biefe Q3orliebe für

(fnglänber im altgemeinen, bie i^n juweilen über ben ^ert beö einseinen

3u unferem ftiüen Q3ergnügen täufd)te: i^m bün^ten fie alle fd)armant. "^In

feiner ^afelrunbe fanben fid) benn aud) erftftafftge Q3ertreter il^reö ßanbeö

jufammen, ©labftone, ®ean Stanlet), Sir 9?obert 9)^orier unb fein väter-

licher 'Jreunb 3ott)ett aw^ Öfforb, ber gele{)rte €^urc^, ©etan ber ^aulö--

!ird)e, t)^n bie faf^olifc^e 5^ird)e ()eilig f|)re(^en njürbe, unb ben feine £anb^--

leute tt)ie !aum einen anberen '3D^enfd)en üere^rten.

<S>ie anbere 3uf(ud)töftätfe für burc^ 9}Zünct)en reifenbe ^elebritäten toav

Cenbac^ö Atelier. Hnfer 9[Reiffer fprad) fein 'Sßort englifd), fd)tt)ärmte aber für

engtifc^e 50^aler beö ac^fäef)nten 3at)rl;unbert^, httvadjUU bie ßanböleute ber

9^et)noIbö unb ©ainöborougt) prüfenben 'i2lugeö, aber tt)o^Itt)oüenb über feine

93riUe unb t)ern>ieö eö feinem Ciebling, bem fd)tt)ar§en <Bpi^, fid) unangene|)m

gu machen, rva^ aud} ein Seichen ber ©unft xvav. £enbad)ö Sntereffe an

englifd)er 5^unft tuedte bei i^m ben ^unfd), bie 9\eben ^u lefen, bie

Sir 3ofd)ua 9^e^noIbö, i^r ^räfibent, üor ber "^fabemie 5U ßonbon ge-

halten ^atte.

3(^ erfaßte bie @elegenl)eit, meinem ^o^ltäter, bem id) bie ^orträtö

t>on 9}iutter, (Batten unb 5?inbern üerbanfe, unb ben id^ veranlagt i)atU,

©öltinger ^u malen, aud) einmal eine fleine 'Jreube ju bereiten. 3«^ fd)rieb

alfo eine !ur§e biograpl^ifd)e Sfis^e »on 9^et)nolbö, ifürjte feine ^i5c^ft inter--

effanten, aber ^tvoa§ meitfd^meifigen „Discourses" in ber Überfe^ung unb

erfd)ien mit biefem "SD^anuflript in ^enbac^ö "^Itelier. €r jeigte fi(^ hoch-

erfreut. 9}Zit 9?eprobu!tionen nad) beö 9}Zeifter^ beften 93ilbern »erfe^en,

fotle ha^ ©an^e in einem "^rai^tn^erf vereinigt tt)erben, erllärte er; ben ^"rlöö

üon tvenigften^ einer 9}tillion mürben tt>ir teilen! 9^ac^ einiger Seit tt)ünf(^te

iö) an§ irgenbeinem mir nic^f me^r erinnerlid)en ©runb einen 'Blid in bie

„9^eben" ju tun unb hat um t>a^ loffbare SO'Zanuffript ßenbac^ fuc£)te unb

fud)te, fanb eö nic^t mieber, unb bie glänjenbe, in "^u^fid^t gefteüte "Sinanj-

operation t)erfct)tt)anb mit it)ml

Unter ben seitgenöffifd^en englifd^en '30'Zalern l)ätU ic^ ben einzigen un^

nät)er bekannten Sir 'Jrebrid i?eig^ton vor £enbad) gar nid)f ju nennen ge-

sagt, ©iefer gutmütigfte ber '^Dtenfc^en ^a%U bie ^^eollaffifer unb het)ad)U

fie mit 9xebenöarten von urtt)ü«^figer ^raft. £eigl)ton, ber ^räfibent ber

britifc^en "^llabemie, ein Schüler Steintet, ben er ^eitlebenö banlbar verehrte,

begann in feiner 5?unftricl)tung , ging aber fpäter jum i^lafftji^muö über,

ben er in m^tl)ologifc^en 5?ompofitionen großen Stilö jum 'Jluöbrud htadjU.

Setbft ein l)ei^»orragenb fd)öner '^D'^ann, i)atU er lange aud) in 3talien unb

"Stanfrei^ ftubiert unb fannte nic^t nur bie Sprai^en, fonbern bie ©ialefte
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ber t)erfd)iebenften ^änber. liefern llmftanb oerbanfte id) bcn Q3erfe()r mit

biefem üornef).nen itünffter, ber ©efaUen baran fanb, mit ber Sübbeutfd^en

auf gut miencrifd) fid) ^u unter()altcn.

^te üielc 9tamen taud)cn auf, bereu id) fo cjeru uod) gebeufeu möd)te!

^ie ^eltftabt getväl^rt tm uut)crgleid)Ud)eu Q3cr5ucj, "i^erül^mtt^eiteu cin=

SU^ie^eu, iu ben 9väumeu geleierter @efeUfd)afteu, wo uuter aubcretu 9\euau

gef)ört mürbe unb felbft ^Sarmiu 5umeileu erfd)ieu, iu tax '5I)eateru, mc Sarat)

Q3eru{)arbt, doqueliu, bie 9xiftori gafticrteu uub beutfd)e Sd)aufpieler mit ben

fe^r unbiUigermeife im s!lut4aub uuterfd)ät5teu (;cimifd)cu Äräfteu fid) maf^en.

'3)enu Gc^aufpiel uub 5?omi5bie Derfügteu über t)crtrefflid)c ^arffeUer, mic

'^l Äare, bie (S{)epaare 5?eubal uub '^i(tou--'^aucroft, Ic^tere bie (futbeder

ber Sf)afefpeare--'5)arffelleriu Äeleu "^errt). Sie ent^üdteu iu Sdeer,', uub

^atboi^ burc^ feine, originelle, lebeu'gmabre Sl^unft. 9cur bie flaf[ifd)e ^ragöbie

befa^, mit '^Uuöua^me beö uid)t uubeftritteuen Äeurt) 3rv)iug, feinen il)rer

tt>ürbigen T^ertreter. Einern 3talicner, Saloini, tt?ar eö üorbe()alten, iu ber

9\olle beö „Ott)eUo" unter auberem einem euglifd)en "^ublifum j^u jeigen,

tt)ie 6l)a!efpeare gefpielt merben foüte. Saloini mar unoergleict)lid).

"r^lber ic^ mu^ innel;alteu unb miü nur uod) furj einiger (^rforfc^er 'vJlfrifa^

gebenfen, bereu ^aUn im Q3orbergrunb bamaliger 3ntereffen ftaubeu. <£>er

erfte uuter il)nen, ber berichten tonnte, er ^aht ben buntlen 5fontiuent t)on

einem O^ean jum anb^xn burd)quert, mar (iommauber Gameron. 'tiefer,

Schotte t)on ©eburt uub 9}^arineoffi5ier, foUte urfprüuglid) im '^luftrag ber

Geographica! Society bem burd) Stanley mieber aufgefunbcnen 0aoib l^ioing--

ftone 5U Äilfe fommen. tiefer ftarb jebod) balb nad) (i'ameronö l'anbung,

h)orauf er jur breijä^rigeu (vj-pebition fid) entfd)lo^, bie feinen 9camen berübmt

gemacht unb it)m ta^ oerbieute £ob eingebrad)t bcit, uuter ben fd)mierigften Q3er--

^ältniffeu unb bro()enbfteu ©efa^reu ^lutoergic^en oermieben unb 9?cenfd)lid)--

!eit geübt ju ^ahen. <S)eu 93au be^ suerft »on il)m geplanten Sd)ieuenmeg^

üon i^airo nad) bem 5\'ap erlebte biefer fpmpatl)ifd)e, felbftlofe, frül) einem

Gturj t)om ^ferb 5um Opfer gefallene 'Pionier uuferer Siuilifatiou nid)t meljr.

Sein @efäf)rte auf einer (fypebitiou in ba^ Äiuterlanb ber ©olbfüfte,

Sir 9\ic^arb ^urtou, ein ganj anberö veranlagter, toUfül;ner ©efeüe, prägte

ftd) fc^on burc^ feine äußere (£rfd)einung — ein Speer \)atte: it)m beibe 95^angen

burd)ffo§en — bem @ebäd)tni^ auf immer ein. ^>urtou, Öffijier im englifc^en

Äeer, bilbete fid) suuäc^ft iu 3ubien su einem ber gröf^ten iiinguifteu. Seine

5lenntni^ beö <perfifd)en uub ^^lrabifd)en ermöglichte i>ai ^agni:^ ber Pilger-

fahrt nad) 9)^e!!a in tt)ed)felnben Q3er!leibungen, unter erborgten 9tameu.

©er '^eleauptung, er l)abe einen feiner ©iener töUn muffen, um nid)t cnt--

hzät 5U tt)erben, l)at er ftetö tt)iberfprod)eu. 9^ad) feiner 9\üdki)v, 1853

biö 1883, burd)forfd)te er Sentral- unb QBeftafrifa, bereifte 9^orb- unb Süb-

amerifa, Ui)vU miebcrl)olt nad) Subien unb in ben Orient jurüd uub fubr

bajiDifc^en einmal nad) S^lanb. "l^urtou^ @ro§tat, ber (futbeduug be^

^anganiifa 1858, folgte bie beö Tnttoria-9'ct)an5a burd) feinen Q3egleiter Spet'e^,

beffen Q3ermutuug, biefer See fei bie Quelle beö 9^il, in ber <5olge oon ifjm

felbft beftätigt mürbe. Q3urton, abmed)felnb 5\\Miful in Santoo, ^Vernaubo
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^0, ®amaö!uö unb entließ in trieft, njurbe feiner foömopolitifc^en 93er--

anlagung unb feinet gen?alftätigen (£^ara!terö wegen in (^nglanb nie beliebt.

®ie 5:od)ter auö bem oorne^men @efd)Iec^t ber !at^olifd)en 't^lrunbell of

«^ßarbour, bie gegen ben 9[öi(Ien ber 3f)rigen feine ©attin gett)orben tt?ar,

erfe^te i^m, tt)aö bie offizielle 955elt nur tt)ibertt)iUig §ugeftanb, n?urbe feine

9^eifegefä^rtin, bie Mitarbeiterin üieter feiner 50^lreicf)en Schriften, jule^t

and) feine 'Pflegerin, unb pxki fic^ gtüdlic^, bem Mann beigufte^en, in bem

fie nid)t mit llnre(i)t einen ber @ro§en feiner Seit erfannte. (fr tonnte ibre

Äingebung burd) fc^ran!enIofe^ Q3ertrauen, unb wer mit ibm oerfe^rte, begriff,

ta^ er tro^ feiner Äärten ber Siebe einer ebten ^rau n\d)t unwürbig gewefen.

®ie ©enannfen unternabmen ibre (ffpebitionen im 'iHuftrag ber @eO'

grap!)ifcben ©efeUfc^aft, beren ^räftbent, unfer ^-reunb ©rant ®uff, 93e--

gegnungen mit ibnen »ermittelte. ®urcb bie einzige Scbwefter meinet Mannet,

Q^ofanna Mi^ 93Ienner^affett, lernten wir ben ©efäl)rten Äenrp Stankt)^,

?}cr. Mountenet) Sep^fon fennen, ber fid) 1887 mit ibm nai^ bem Süben begab,

um (?min ^afd^a },\i befreien, ^ö gelang Sep^fon, nacb Überfc^iffung beö

^Ubertfeeö ben ^afcba ju 6tanlet) gu bringen, worauf er neun Monate binburd)

auf 'Sßunfd) (Sminö mit biefem bie 9^ebeüion in ben "iäquatorialprooinjen

bekämpfte. 3m "^uguft 1888 gerieten beibe in ©efangenfd)aft ber Mabb^iften,

bie fie jum ^obe verurteilten. Sepbfon entfam, fanb Stan(et) wieber unb

rettete mit ibm (fmin ^af(^a au§ ben Äänben feiner <5einbe. <5)er erft brei^ig-

jäbrige Sep^fon, ein Reiferer, lebensfroher Mann, bem niemanb bie beftanbenen

©rangfale anmer!te, !et)rte ni(^t wieber nad) '^Ifrifa jurüd. ®ie eigentüm»

lid)e '^^In^iebungöfraft jebod), bie ber bun!(e kontinent auf bie in feine ge=

beimniSoode ^elt Singebrungenen ausübt, blieb aucb bei il)m lebenbig. Meine

S(^wägerin, in i^rer 3ugenb eine gefeierte Si^önbeit, fel)r anjiebenb unb

btQaht, fügte fid) fd}Wer in bie !ont)entioneUen 93abnen beS gefeüf(^aftticben

Gebens unb folgte bem 3ug in bie ^erne. 3l)r jüngerer <5reunb 3ep^fon

war eö, ber fie jur <5-abrt nacb Mafd)onalanb beftimmte. '^luf biefer, mit

ben größten ©efabren »erbunbenen ^fpebition erlebte fie fo '2lu§erorbentlidbeö,

ba^ icb im '2Inf(^lu^ an ibre üeröffentlicbten ^nuf5eid)nungen einem beutfd)en

£efer!reiö barüber berichtetet). Sie !am auf fur^e Seit wieber nacb Ccnglanb,

ging aber bann ^urüd nad) Sübafrifa unb febrte erft furj oor i^rem (2nbe

wieber. ..A plucky Gentleman" nannte fie ber i^r treu ergebene Sepbfon.

^eibe ftarben wenige ^age nad)einanber im Oftober 1908.

^) „Q3om Sap nad) ilmfali, tD^afd)onaIanb", „^ai grauen oermögcn". ®euffd)c

9^uni)frf)au, 70. ^onb, 5. 445 ff., ^län 1892, unb 78. ^anb, S. 72 ff., Sanuar 1894.

(Sd)tu§ folgt)



eiffi =moam ©ioeriba).

93on

(?rnft (Stcintnann,

©00 ift ber t)örf)fte Triumph, bie fcbönfte

^^elobnuncj öcr grauen,
QBenn frciJpiUig ber ?\uf aiidi nod) im ^obe

fte preift.

"üropcr^ eiegien IV, 11.

®ie ett)tge ßampe ift ertofc^en, bie einft tt)ie ein bleid)ev 6tern über beut

bärtigen Äaupt beö ^poftelö leuchtete, ber mit entblößtem 6d)tt)ert bie

9\eliquien beö '^Utarö unb bie 9\ut;e ber Scl)tafenben W{)üm.
<5)ic ett)ige Campe ift ertofd)en, bie einft lüie ein '5:otenIid)t bie ftarren

3üge beö ^ilippo bella Q3aUe erI)cUte, ber in unjerftörbarer 9\u(;e auf ber

marmornen '^a^re fd)(ummert, unter ber bie treueften (Senoffen feinet l^eben^

— feine Q3ü(^er — aufgei)äuft liegen.

®ie ewige i?ampe ift erIofd)en, bie einft mit unfid)tbarer 5banb bie 9\u()meö--

titel ber bella "^alle an ben '^Bänben beutete, xvo man lieft üon ^aulu^ bem

^^anjler, ber in golbenem @en>anb begraben tt)urbe, ßon ^ilippuö, bem 'Clr^t,

ber bie fd)re(flid)en @el)eimmffe ber ^orgia kannte, »on '2lnbreag, bem
5^arbinal, ber im Sacco bi 9^oma fünft)unbert ^Inirgern i>a^ Ceben rettete,

üon 9^ifolauö, bem frül; Q3erftorbenen, ber eine Überfe^ung ber 3liaö Äomerö
begann unb nid)t üoüenben fonnte.

"t^lber fein 993ort, !ein ^ilb, fein Stein be5eid)net f)eufe bie Stätte, lüo

^ietro bella Q3aüe unb SOcaani ©ioeriba rul)en.

^1\t feiner ber t)ielen l)unbert 5?ird)en Qfvomö fül)lte fid) ta^ iöer,^ be^g

9\ömerö fo eng oerbunben tt)ie mit £t. 93caria in '^Iracoeli. ^iefe i\ird)e

ftanb unter bem befonberen Sd)u^ be^ Senator^ unb ber 5\onferüatorcn oon

9\om unb fie gehörte bem 'i^olf 5U eigen, ta^ ber 9.icabonna »on "^Iracoeli

breimal im 3al)r einen filbernen '^ed)er t»erel)rte, ta^ ii)v ba^ Q.Bad}» für bie

i^erjen lieferte unb ba^ Öl für bie en)ige Campe, bie niemal^i am y3od)altar

erlöfd)en burfte. Unb gleicf)fam, um biefen Q3efif5 immer tt)ieber neu anzutreten,

exogen aUjäl)rlid) am ^age beö heiligen 'vüntoniuö bie Ääuptcr ber oierjebn

9\egionen 9\om^ l)od) ^u 9voß, t>on ^adelträgern geleitet, jur 5\^ird)e l)inauf.

^Hlle (Sreigniffe, bie unten bie 93olf5feele erregten, t)aUten oben mit

mäd)tigen Schlägen an ber ©lode üon '^racceli lieber. Äier t»erfammclten

*) ^ie Ciferafuvanosabcn 511 biefcr 5tubie tuevbcn in ber im Späfberbft crfd)cinent»cn

triften ^liiflaiie t>on O. 0. ©erftfclbt unb Ci". 3teintnann, "Pilcjcrfaln-tcn in 3taUon

beigebvad)f jucrbcn.



238 'S»eutfcf)e 9Runbf(^au.

ftd) bte Patres conscripti unb berieten über QOßo^l unt> 'Jßet^e ber 6tabt; ^ier

i)kit ber Senator 9vomö, auf marmornem 6effel neben bem ©ngang tf)ronenb,

©eric^t.

Äier legte nad) fiegreid)er (Bidylad^t (£ola bi 9\ien5o, „ber i^onful ber

'iBitTOen unb ^aifen", am '2IItar ber ^D^abonna Olioenfranj unb Äerrfc^er--

ftab nieber. Äier öerfammelten ftd) am 4. '^ax 1527 — tt)entge ^age oor

ber fürd)terlic^en '^lünberung Q'^om^ — Senator unb 93oI! noc^ einmal su

ernfter, a^nungöüoUer, fruc^tlofer 93eratung. Äier »ei^te 9?^arcantonio

dolonna nad) bem Seefieg t>on ßepanto bie eroberten '5a|)nen ber dürfen ber

93ef(i)ü^erin 9xom^, öon bem 3ubel be^ ganzen 93ol!e§ umringt Äier legte

9?Zic^elangeIo im i)ö<i>]Un ©reifenalter ^apft ^iu^ IV. 9^ec^enfct)aft ab über

ben Q3au oon St. '^eter unb üerni(f)tete feine ^iberfad^er. ^aufenbjäl;rige

Erinnerungen auö ber @efd)ic^te 9vom^ ^at biefe 5?irrf)e in ^a^Uofen 3n--

fd)riften aufbeft)a{)rt, bie überalt bie "^ßänbe, ttn Steinboben, bie 'Sen^mäler

bebeifen. £ö ift ^ier oben, alö öffnete man t)a^ golbene 93ud) ber endigen

Btaht, in bem in oft fd)on ^alberlofc^enen Vettern alle 9camen eingetragen

finb, bie ^iftorifd)en 5?(ang befi^en. ©ie (iolonna, Garaffa, <5arnefe, '53arberini,

Orfini, 'i2llbobranbini, (iefarini, Eonti, Saoelli — um nur bie !(angreicl)ften

§u nennen — finb in biefem '^nd) oeräeic^net.

'^ber !ein ^ort, fein "^ilb, fein Stein bejeid^net ^eute bie Stätte, tt)o

^ietro bella ^alle unb "ztRaani ©toeriba ru()en.

Sc^on um bie 9D^itte beö 16. 3a^rl)unbert^ waren (Jl)or unb ^angliauö

oon "iilracoeti fo ganj mit ©enfmalern überfüllt, ba§ ^aul IV. i^re <5ort-

räumung befahl. (5ö tt)ar fein 9\aum mel)r t)orf)anben für bie Totenfeiern

ber alten ©ef(^lecl)ter, für bie "^^iU be^ Q3olfeö unb für bie frommen Übungen

ber 'Jvansi^faner , benen bie iout be^ Äeiligtum^ f(^on feit 1250 anoertraut

n?ar. ^iuö IV. erneuerte t>a'^ ©ebot, unb unter ©regor XIII. batten enblid)

bie Cebenben bie ^oten üerbrängt. 'Sßaö bamalö an l)iftorifrf)en unb fünft=

lerifd)en ^[öerten gugrunbe gegangen ift, üermögen rviv unig ^eute nic^t met)r

oor^uftellen. ®enn eö fd)eint, t>a\^ and) '^ietro Saoalliniö <5^eöfen im C^or

imb 93eno550 ©o^joliö "Jre^fen in ber Eefarini--5?apeUc bei biefer ©elegen^eit

oerfd)tt>anben. 3a, and) bie 90^abonna 9\affaetö, bie Sigiömonbo be' Conti

für ben Äocl)altar geffiftet i}atU, würbe im 3al)re 1566 awä '•^Iracoeli entfernt

unb nac^ "Joligno überführt, "tilber ift benn überhaupt in ber f(f)idfalöreid)ften

Statut ber (2rbe irgenbein ©enfmal erhalten geblieben, tt)ie eö war, ober wie

eö bie 3al)rl)unberte bilbenb geftaltet Ratten? Würben nid)t alle großen

r5mif<^en Äirc^en über ben Krümmern l)eibnifd^er ^^empel aufgebaut, würbe

nxd)t felbft bie el)rwürbige ^eter^firc^e gerftört, würbe nid)t St. ^aul mit

allen feinen 5^unftfd)ä^en burd) einen '^ranb t)ernid)tet? Äaben nic^t alle

Tempel, alle ^ird)en 9vomg einen ..dies ater' gehabt?

^ber 5um ©lud ftellte fid> in '^Iracoeli bem ^erftörenben '^ßiüen ber ^äpfte

'oa'^ erljaltenbe ^rinjip in ben Söl)nen unb unfein berer entgegen, hk in ben

tiefen ©ruften ber l;od)gebauten 5?ird)e bie le^te 9^ul)eftätte gefunben l)atten.

<3)ie l)erbe ii^unft beö 9}^ittelalter^ aüerbingö ift auö 't^lracoeli bi^ auf wenige

9^cfte oerbrängt worben, aber eö ift erftaunlid), wie t>iele ©enfmäler ber
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9\enaiffance ^ier nod) t)cutc erl^alten [inb. ^ir ftnben Die '^rcöten ^intoric--

d}io§ in ber ^^uffalim--5tapelle, ©rabffciuc bcö 'S^onateUo, beö ^anfooino, ber

6d)ule Q3vegnoö, beö "^Intenio 'i^ofio, beö grof^en ??tid)clangclo. 3a felbft

9\eliquien ber ^äpffe ^abcn unter bem ^ad) ber alten 5\ird)en 3uf(ud)t gefud^t.

<5)ie ©rabftatue be^ £aiielli--'^apfte^3 iocnoriuö IV. nnirbe auei 6t. ^eter

nad^ '^Iracoeli übertragen; auö ben 5!rümmern einer 6tatne *^auluö IV. ift

ber iood)altar aufgebaut; a\i§ bem 5\onferyatorenpaIaft unirbcn bie Statuen

2eoö X., '^aulö ill. unb ©regorö Xlll. nac^ '^Iracoeli übergefüt)rt. llnb über

aü biefer 9)^armorprad)t Ieud)tet bie golbene IDede mit QBappen unb

C^mblemen, 'ok t^a^ römifd)e Q3oIf nad) bem 6eefieg öon l'epanto ?Dcaria ber

Äilfreic^en gett)eit)t l)at.

'2lber Serftörungen wie bie unter ^iuö IV. erlittenen fonnten gemif3 für

bie '2lufrid)tung neuer ©rabbcnfmäler in ber alten 5^irc^e auf bem 5tapitol

nid)t ermutigenb nnr!en. S^ fel;lte in ben engen 5l^apeüen übcrbieö an 9vaum

für eine ^unft, bie une bie 93arodplafti! gro^e ^läd)en forberte. ^a^ einft

5um bauernben Sci)mud ber ©rabftätfen gebient {)atU, ba£i fd)eint man je^t

l)ier oben auf ben büftcren ^run! ber £eid)enbegängniffe gemanbt 5u l^aben.

93on feierlichen (Sfequien unb präd)tigen 5latafal!en l)aben bie ^^Innalen Don

^racoeli au^ bem 6eicento mel)r at^ eine Erinnerung aufben»al)rt.

6o mag e^ ge!ommen fein, ta^i fid) bie 93arodplaftif in '^Iracoeli auf

einige prunfDoUe Snfc^riften unb wenige Äeiligenbilber unb ^orträtbüften

befc^rän!t. llnb fo feigen wir aud) in ber 5\apelle ber bella 93aUe nur t)at> eble

©rabmal auö ber ^[Berfftatt ^^regnoö, t>a^ bem gelel;rten l'eibarjt Sirtuy IV.

unb '2llej.*anber VI., feine 6öl)ne, festen, ^ir tefen aud) auf einer ??carmor--

tafel »on älteren 0en!mätern, bie beim Umbau ber Stapelle jugrunbe gingen,

wir fel)en "oa^ ^amilienwappen mit ben fpringenben Cöwen unb bem '^Ibler,

ben .^aifer Sigi^munb im 3cif)re 1432 ben bella ^jciüt 5U fül)ren erlaubt

l)atte. ^Iber !ein 0en!mal, !eine 3nfd)rift reid)t über ha^ Cinquecento f)inau^.

5?ein ^ort, fein ^^ilb, fein 6tein be5eid)net l)eutc bie 3teüe, wo xDcaani

©ioeriba unb "^ietro t)Q\ia Q3aüe rul)en.

@el; nid)t oorüber, 95>anberer, gel) nic^t »orüber! 2a^ bir ersäl)len,

warum ha^ 'iluge ^ier fo eifrig nac^ ben Spuren eines oergangenen Veben^

forfd)t, warum i>az> 9Dcitempfinben f;ier fo fd)mer5lici) ein le^teö 3eid)en ber

(Erinnerung üermi^t.

9^iemanb anberö alö ©oetbe i)at im 933eftöfttid)en ®i»an bie 95)anber-

fd)idfale beö ^ietro h^üa ^alle befd)rieben, unb überall fann man bie tiefe

öi)mpatl)ie erfennen, mit ber ber gro^e 0id)ter ben oiel üerfd)lungenen '^öegen

beö fül)nen Oxeifenben gefolgt ift. 3a, er nennt ben wadercn 9xömer ben--

ienigen 9\eifenben, burc^ tm il)m bie (vigentümlid)feiten bc^> Orient^f^ am

erften unb tlarften aufgegangen finb, unb forbcrt feine ^efer auf, einen

Folianten burd)^uarbeiten, „burd) ben fie entfd)ieben in eine bebeutenbe ^elt

gelangen".

'2U^ Sol}u bes ^ompeo bella Q3aUe unb ber ©ioöanna '•^Itberini würbe

^ietro am 11. ^Ipril 1586 in ber Contraba bella 93aüe in einem ber «Jamilien-

paläfte geboren, bie alle mel)r ober weniger mit anid)ern unb 5\'unftfct)ä$en
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angefüllt tt?aren. HtifTc ^Ibrooanbi i)atU fd)on im 3a^re 1550 bie '^ntifcn--

fammtiingen biefeö Äaufeö befi^rieben, bie, ob fie gleich eine ber geringeren

Gammlungen ber bella 93alle tt)ar, bod) met)r alö 400 9'Jummem umfaßte.

(£ttt)a 25 Sa^re früher fi^on i)atU Äeemöfercf ben Äof gejeic^net mit ber

9}Zaö!e eineö 'Jlu^gotteö in ber 9}litte, antifen 6ar!opb<iöen unb ben *^an-

ftatuen an ben Pfeilern ber Coggia, bie ^eute im Äof beö (IapitoIinif(i^en

9}tufeumö fte^en. 93ellori, ^ietro^ erfter unb suüerläffigfter ^iograp^, be-

5ei^net biefe^ Äau^ mit ben beiben 6att)rn unb bem 3u^iter!opf über bem

(Eingang au^brürflic^ al^ bie 9©ol)nung feinet Selben.

9cad) einer reid)bett)egten , in ritterlichen Übungen unb emften Gtubien

tt)ol)lt>erbrachten 3ugenb, bie frü^ t>a^ ^eftreben erfennen lie^, jtc^ au^5U5eid)nen,

gab enblid) üerfc^mä^te Ciebe ben *^nfto^ jur (fntfc^lie|ung, aU ^ilger inö

beilige 2anb ju 5iet)en, ben Orient unb feine Q3ölfer fennen 5U lernen. 3n

9Zeapel legte bella 93alle nad) feierlid)er '^DZeffe ha^ ^ilgerfleib an unb nannte

[xd) üon je^t ah: „31 ^ellegrino." „3d) bin nic^t gefc^affen, um ^rfparniffe ^u

mad)en/' fd)rieb er brei 3a|)re fpäter im SO^ärs 1617 auö 3fpa^an an feinen

^reunb 9?cario 6d)ipano : „3d) fü^le mid) für gro^e ®inge beftimmt, unb ic^

fann meinen ©eift nid)t mit €rbärmlid}!eiten befd)äftigen. <S>er einfache 9^ame

^ater familiaö, tt)ie ibn unfere Combarben anfprei^en, i)at in meinen Obren

feinen befonberen ^lang xmb um bie ^al)r^eit j\u fagen, aud) bie ^itel

9D^arc^efe, <3)uca, *^rincipe, benen man in 9^eapel fo gro^eö @en?icbt beilegt,

mad)en mir menig an§. 3<^ möchte mir allein ben 9^amen eineö tapferen

9}Zanne^ ertt>erben, ben man fid) nid)t mit @elb unb ©unft ermirbt, fonbern

inbem man eö fid) fauer werben lä^t" Unb n>ie bella 93alle ^ier mit fcblid)ten,

flaren '^Borten hk ©rünbe auöfprid)t, bie if)n bett)ogen l)aben, ferne ßänber

auf5ufud)en, fo legt er an anberer 6teüe nic^t minber ununmunben bie '^lbfid)t

bar, bie er »erfolgte, aU er feine Q^eifeerlebniffe nieberfd)rieb : „^enn bu in

meinen 6(^riften ©inge finbeft, bie beinern @efd)ma(f nid)t jufagen — fo

njenbet er fid) an ben £efer — , oergi^ nid)t gu bebenden, i>a'^ gerabe biefe

^inge anberen 9}^enfdben gu anberer Seit unb an anberem Ort fel)r tt)ol)l

gefallen fönnen. "^Ifo fui^e mi(^ ju ertragen! 'S'enn eö tt)ar gar nid)t meine

^bfid)t, einem einzigen ober n^enigen gu gefallen, fonbern üielme^r fo üielcn

n)ie möglid) unter allen 9}^enfd)en, bie finb unb fein merben. ^enn id) rechne

mi(^ alö 93ürgcr nic^t 9^omö allein ober 3talienö, fonbern ber ganzen 'Sßelt,

»on ber id) einen ^eil auf meinen Säuberungen fennen gelernt l)abe. Unb

angefid)t^ aller jener 9^ationen, alö beren 9}cifbürger id) mid) fül)le auf biefer

(grbe, ^abe id) ftetö gelebt unb gearbeitet."

Übrigen^ l)atte bella Q3alle urfprünglidb gar nid)t baran gebockt, fein

berül)mte^ 93ud) felbft l^erauäj^ugeben. (gr l)atte üielme^r mit feinem ^reunbe

9!)^ario S(^ipano in 9^eapel bie Q3ereinbarung getroffen, bafj biefer bie au^--

fübrlic^e ^efd)reibung beö 9veifenben al^ ©runblage für ein eigene^ 93ud)

benü^en foUte, bai ber bamalö blül)enben Accademia degli Umoristi bar--

jubringen fei, ber bella 93atle felbft angebörfe. „Ser irgenbeine '^at voll-

bringt," fo fd;reibt er an biefen ^reunb auö 3fpat)an im 9)^är5 1617, „aud)

tt)enn fie auögeseid)net ift unb einzig in i^rer 't^lrt, ber tt)ürbe leichtfertig unb
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ruf)mrebig ^anbeln, lüoüte er fie felbft cr.säblen unb iOver fid) rüf)men. (frnfte

Ceufe tun bie ^inge, aber fie überlaffen eö anberen, ba»on 511 rcben. Unb
bieö um fo me{)r, a(ö e^ beim (fr^äf^Ien ber eigenen Cfr(ebniffc au^erovbentlid)

fd)tt)ierig iff, ta^ rid)tige 9Dia^ p bitten; entmcber man lobt fid) fclbff ,^u

fe^r unb jebermann wei^, tpie t)ät)Ud) taä \xm% ober man ift aU.^u befd)cibcn

unb er!ältet baburd) bie ^eilnaf)mc ber anberen. <Bo fd)eint e^3 mir auö bicfcm

©runbe unb au§ taufenb anberen ivenig .'imcrfmäfeig, über fid) felbft ju fdoreiben,

tpenn man nid)t ein Cäfar ift, ber eö fo tt)obl oerftanb. Unb fo n)ünfd)te id)

unter allen llmftänben, ta}^ unfer ^uc^, um mir felbft ,^1 gefallen, unter

(Surem 9 tarnen erfd)iene."

3um ©lücf für feinen 9tad)rul)m fat) fid) bella ^>aüt in bem 'l>ertrauen,

ba^ er in tzn tReapeler xVi'eunb gefegt b^tte, grünblid) getäufd)t. ?DZario

Sd)ipano i)attt nod) feinen 'Jinger für bie Äerau^gabe eine^ gemeinfamen

^erfe^5 gerübrt, alö ber ^eüegrino nad) 5n>ölfjäl)riger '•2lbniefenl)eit enblic^ in

bie ioeimat jurüdfe^rte. ^2Iber er i)attt n^enigften^ alle ^>riefe erl)alten unb

treu bett)a^rt, beren Q3eröffentlid)ung nad) bem unüerfälfc^ten llrtert beUa '^a\i<i

nun felbft betreiben !onnte.

^©enigftenö ben ®ruc! be^ erften "^eileö feinet großen QSerteö, bie 93e'

fc^reibung feine'^ '*2IufentI)alteö in ber ^ürfei, foUte bella ^'>aiit nod) erleben,

unb bereite im Sapre 1628 n)urbe in 93enebig feine \;)'6(i)]i merfmürbige

9velation über '^Ibba'g ben ©ro§en oon '^erfien gebrudt. 'Sie <Söl)ne ^ietro^,

benen man fonff nid)t öiel ®i\U§ na(^fagen fonnte, l;aben fic^ bod) nod) ben

9\ul)m il)reö Q}ater# angelegen fein taffen unb bie 93cröffentlid)ung feiner

9\eifebriefe nad) feinem '5^obe fortgefe^t: ^erfien erfd)ien im 3a!)re 1659;

Snbien im Saläre 1663. (Sin großer "^eil ber Sd)riften txiUa Q3aUeö, feine

©ebid)te, eine türfifd)e ©rammatif, bie 9'JooeÜe eineö ^-ifdjer^ unb einer

'5if<^enn unb t»ieleö anbere ift ungebrudt geblieben.

•^Im 8. Suni 1614 trat '^ietro htUa 'J}a\iQ at^ großer Äerr nid)t nur oon

j^a^lreid)er <5)iencrfd)aft, fonbern axid) t>on einem flämifd)en 9?caler begleitet

»on 93^alamocco awä auf bem Sd)iff ©ran 'Selfino bie 9xeife nac^ i>\on--

ftantinopel an. Äier, in ber (5tai)t ber Sppreffen, oermeilte er mel;r alö ein

3af)r, (il)ara!ter unb Sitten ber graufamen 'Jeinbe ber Cl)riftenl;eit bctrad)tenb,

bie er jid) Seit feinet Cebenö 5u bekämpfen gelobte, „balb bie Waffen beö

*2liaf brauc^enb, balb bie be^ Obt)ffeu^." (Sin türfifd)e>5 Scgelfd)iff brachte it)n

im Äerbft 1615 oon 5?onftantinopel na<i) '^Ueranbrien. 93on "-^ileranbrien

machte er fid) nac^ 5?airo auf. Q3on 5^airo auö befud)te er bie '^pramiben.

Sine ber '^pramiben beftieg er. „®ort oben," fo fd)reibt er, „grub id) an

ber Seite, bie nad) 3talien blidt, meinen 9camen in ben Stein 5ufammen

mit einem anberen 9tamen, ber mir teuer ift."

'iHtfo nod) immer in ^>ann feiner unglücflid)en i^eibenfd)aft, immer nod)

alö ^itger gefleibet mad)te er fid) im 9)cär5 1616 auf bie {yabrt in^ Ipeilige

i?anb. Unb bort am l)eiligen ©rabe betenb, fül)lte er fic^ enblid) oon ber

Q3ergangen^eit erlöft. (Sr atmete auf tt»ie ein t>on ^effeln ^^efreiter. (fr

fa^, ha\i er ein ^or gen?efen, „bie biö^er '^Ingcbetete für bie einzige 5U l)alten,

Seutfcöe gjunbfcöau. XL, 11. 16
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bie eine foId)e ioulbigung uerMene." dx füfjite fein ©elübbe erfüüt unb legte

im ^empet »on Serufalem eine Q3otiütafel alö '2ßei{)gefc^enf nieber.

llnb nun sögerte er nic^t, biefe innere '^öanbtung aud) äu^erlid) su be=

!räftigen. Sr legte t>a^ ^itgergewanb ah, er lie^ fic^ ben 93art tt)a(^fen unb

üeibete fid) n?ie ficf) bie 6^rer ^teibeten. 60 befud)te er ©amaöfuö, fo 50g

er weiter hinauf nad} ^kppo, unb üon '^ileppo nad) ^agbab, ungebutbig

nad) 'Werften gu gelangen, um bort in "^Ibba^ bem ©ro^en ta^ 3iel feiner

^unfc^e unb „ben 5?önig(ic^ften aüer Könige ju erreid)en, ber mit feinem

9^u^m bie "^Belt erfüüte."

'2lber gerabe in ^agbab foüte auf einmal biefer ^öd)fte ^unf(^ t)on

einem neuen heftigen Q3erlangen »öüig öerbrängt tt)erben. (Sc^on in ^leppo

\)atU fid) bem 9^eifenben ein @efä(;rte jugefeüt, ber \\)n i)ortreff(id) ju untcr=

t)alten tt)u^te, inbem er i^m oon ben Äerrlic^!eiten be^ Orteö, bem er gu-

ftrebte, al^ ha^ Äerrli(^fte bie Sc^ön^cit einer jungen ©eorgierin prieö, bk,

auö t)ornef)mem Äaufe entfproffen, flüchtig mit i^ren (Sltern in ^agbab lebte.

'^Benn t>e\ia Q3aUe unb fein 93egteiter bie t)ei^en 6tunben beö ^age^ auö=

ru^enb im Seit »erbrad^ten, bann fu(^te fein 9^eifegenoffe, »ietleid^t felbft ein

^offnungöloö ßiebenber, immer mieber tiü'^ ©efpräd) auf jene fc^öne "tV^au 5U

tenfen, unb feinet Su^örerö leid)t erregbare^ ©emüt fog t>a^ neue, fü^e ©ift

mit ftetö fid) fteigembem Sntjüden ein. Sc^on glaubte er einen 9^uf be^

6d)idfalö 5U t>ernet)men. 6d^on füllte er, xvk feine ©ebanfen fid) aHmäl)lic^

»on ^erfien abmanbten unb mie eö i^m bege^renött>erter bünfte, ber S(^ön=

t)eit in '^agbab su ^ulbigen aB ber ©rö^e unb ber "?D^ad)t in 3fpa^an. 3a,

nad) 93agbab trieb e# xi)n mit allen 6innen! 0ort hoffte er über ber

glimmenben 'iHfc^e qualooller Erinnerungen eine neue, reine, göttliche flamme

ju entäünben.

Über ha^ 2oö ungett>ö^nli(^er 9}Zenfd)en n)attet eine befonbere 93or=

febung. Unb biefe 93orfe^ung fd)ien bella Q3atleö ßiebe^glüd in 9^om 5er--

ffört 5U ^aben, bamit er feine ganje 5?raft in ben ©ienft einer ^öl)eren '^luf'

gäbe ftelten !i5nne. ®iefe 93orfel)ung fc^enfte bella 93alle in ^agbab bie (5r--

füUung feiner ^ünfc^e, tt)eil er ben '^öeg bereite betreten l)atte, ben er xxid^t

mel)r oerlaffen konnte. 3a, eö ttjill unö l)eutc fi^einen, al^ \)ahe er überhaupt

nur in biefer merfmürbigen 'J'^au bie Ergänsung feinet eigenen '^öefen^ finben

!önnen, alö fei fie il^m x>on 'i^lnbeginn al^ guter Stern beftimmt gemefen, fein

innere^ '^Befen l)armonif(^ 5U burd)bringen. ©ö ift feltfam gu feben, tt)ie

biefer fü^ne unb {)od)ftrebenbe 9^ömer, für beffen ^atenbrang t)a^ päpftlic^e

9^om 5U enge gen)orben tt)ar, üon feinem guten ©eniuö nad) 9}^efopotamien

geführt n^irb, um bort in einem anberen 9©efen fic^ felbft ju finben, bort einer

<gtau 5U begegnen, n?ie fie il)m in ber eigenen Äeimat fd)tt)erlid) je erfd)ienen

fein tt)ürbe.

So ift voai)x, tt)ir lernen bie !örperli(^en unb geiftigen S(f)i3n^eiten ber

6itti '^[Raani ©ioeriba überhaupt nur auö ben Sd)ilberungen be^ 9}canneö

!ennen, ber fie liebte, "t^lber bella 93alle mar !lug genug, um ju miffen, mie

gut eö ift, fic^ jurüdsu^alten, tt)ill man anberen ha^ beget)renön)ert mad)en,

tt>ag man felbft befi^t. @emi§! ^a§ ©lud, ju lieben nni) geliebt ju fein.
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burc^bringt fein gan,^cö ^efen unb brid)t aud) ^^urucilen in feinen Briefen

glü^enb unb leuc^tenb l;erüor. '^^Iber fold)e poctifd)cn (i'rgüffe finb nur

gpifoben in ber treuen unb auöfü()rlid)en 6d)ilbcrung feiner Tveifeerlobniffc

ioier tritt bie öignora 9?caani ~ wie er fie ju nennen liebt — nur feiten in

bie ^rfc^einung, aber ujenn fie auftritt, fo feffelt fie unö fofort burd) bie auö--

geprägten ©gcnfd)aften, bie fie in i()ren Äanbiungen an ben ^ag legt.

3n einer 9\ei()e oerlorengegangener Sonnette, bie er (iorona (iMoeribia

nennt, unb bem Gternentran^ t>ergleid)t, ben Q3acd)u^S ber 'i2lriabnc UHn()te,

hat htila Q3aUe t^k ©efd)id)te feiner l^rautu^erbung unb feineei erften (il)e--

glüdö erjäfjlt. QBenigftenö bie f(üd)tig ffi.VMcvte 3n()alt^an.iabe biefer

®id)tungen l)at fid) er()alten, bie »on ^affoö ©eift erfüllt gemefen fein nüiffen.

^'r^atten \)at fid) au^erbem eine '3)id)tung in ^rofa, bie ben „^raum ber

'TD^aani" fcf)itbert. ^ie feltfam ücrbinben fid) i)kv ^raum :mb ^ir!Ud)tcit,

tt)ie buftig unb tt)ie jart erfc^eint bie 5tnofpe, bie fid) fo fd)nell ju fd)öner,

furjer '^lüte entfalten foUte.

llnb 9?^aani träumte, fie fä§e in il)rer S^ammer 5n)ifc^cn jmei 'grauen,

bie fie nid)t tannte. ®a erl)ob fid) im Äaufe ein gro^e^ ©eräufd). „9Baö

bebeutet baö?" fragte fie bie 'Jrauen. „(So finb bie ^ran!en brausen," lautete

bie '2lnttt)ort. llnb alö fie tt)ieber fragte, n^a^ fie ujollten, antworteten fie:

„<S)iefe '5^an!en !ommen, bid) ^u Idolen."

ilnb al^ fie noc^ rebeten, ba trat fd)on ein 'Jranfe inö 3immer, gefolgt

»on »ielen anberen, bie il)n et)rten unb il)m bienten. Ci'r i)atU einen grof^en

Durban auf bem Äaupt unb mar gefleibef n)ie oornel)me (il^riften fid) in

^abplonien fleiben, unb er fd)ien jung unb eblen *^lnfel)enö unb trug einen

langen fi^n^arjen, tt)ol)lgeglätteten '^art. Unb in ber Äanb ^ielt er eine

brennenbe ^^erje.

0a erhoben fic^ i>k beiben "Jrauen oon i^ren Sitten, ben iVrembling ^u

el)ren, unb eine flüfterte 9)^aani inö Ol)r: „Sagte id) bir nid^t, ba\^ bie

'Jranfen fomnien mürben, bid) 5U l)olen?"

<S)a ftanb aud) SO'Zaani auf tt)ie il)re 'Jrauen, unb ber \yranfe trat f)eran

unb begrüßte fie unb fprad) mit ben Wienerinnen einige ^orte auf \5'i'cinfifc^,

bie fie nid)t oerftanb.

Unb 5DZaani fc^ämte fid) fel)r unb fenfte bie '2lugen ^nv &*rbe. Wer

'Jranfe aber legte il)r bie Äanb unter ha^ .^inn unb hob il)r @cfid)t ein menig

empor. Unb 9?iaani fd)ämte fid) nod) mel)r unb fd)lo^ bie 'vJlugen.

<Ser 'Jranfe aber fprad) fein '^Bort, neigte ftc^ tief unb gab i^)r bie

brennenbe Sterse in bie Äanb unb ging t)inauö.

Unb alö 9D^aani fid) nun fe^en wollte, erwad)te fie. Unb weil it)r einfiel,

ba^ eö 6onntagmorgen war unb fie jur ??ceffe gel)en mu§te, ftanb fie auf.

^In ben ^raum aber tadjte fie nid)t mc()r.

^2ln bemfelben ^age aber war ^ietro i^cüa Q3alle jum 9?cittag^mal)l in

ha^ Äauö il)reö 93aterö gelaben. Unb ob er gleid) fc^on früber bort gewefen

war, l)atte i^n 9?^aani bod) nur flüd)tig im T^orübergel)en gefcben. Sie aber

war üon il)m nod) nie gefel)en worben.

Unb nad) ber Sitte beö IV.nbeö erfc^ien fie mit il;rer ??iutter bei ^ifd),

16*
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unb er \ai) fie jum crftcnmat. llnb tt>ie er fte fa^, ha gebeerte er aüeö beffen,

)x>a§ er gef)örf ^atte, unb feine 2kht jur "iHbttjefenben tt)urbe burd) bie @egen=

tt)ärttge beftätigt.

ilnb tt»ie fte \i)n fa^, gebad)fe fie beö ^raumeö unb er!annte ben rt>ieber,

ben fte fd)Iafenb gefe^en i)atU. llnb fie tt)urbe i^m fe^r jugefan. ilnb fie

reichte \i)m mä^renb beö 9?^af)Ie^ einen '^pfd bar. llnb er oerftanb ben Ginn

bcr (§>ah^ unb prie^ t>a§ @tüc£ biefe^ ^ageg in feinen fiebern.

Wenige ^age fpäter aber begann man bereite t>on 93ertöbniö §u reben,

unb fte weigerte fici^ bieömal nid)f, obtt)of)I fie fic^ fonft ffetö geweigert i)atU,

benn fie glaubte, ber Äimmel \)ahz i^re Äanb für ^ietro bella 93alle be--

ftimmt unb aufbewahrt.

(£r aber beUtt ju @ott, ba\i biefer neuen Ciebe ein beffereö 2oö beftimmt

fein möge aH ber alten, unb er nannte fic^ wieber wie einft ben 9^itter ber

treuen Äoffttung.

llnb nun befd)reibt un^ ber ©lüdlic^e felbft in feinen fiebern, wie fie

i^m i|)re Siebe unb ibren ^raum geftel)t, wie er bie 'Jlüffe, ben Äimmel unb

bie €rbe aufforbert, feine '^öonne ^u teilen, unb wie er fie über ben bro^enben

Q3erluft beö Q3atertanbe^ ju trijften »erfuc^t unb i^r eine neue Äeimat t>erfprid)f.

llnb fo würbe 9}caani fein eigen o^ne jebe 9)Zitgift, ja felbft o^ne t>a§,

\t)a^ fonft bie Altern ber ^od)ter al^ '^uöfteuer in t)a^ eigene Äauö mitjugeben

^jflegen. ®enn alle^ t>a^ i)atte ber "Bräutigam, um feinen neuen ^Jlnge^örigen

ein ^eifpiel römif(^en €belfinneö ^u geben, jurüdgefanbt, bamit eö einmal

ben Sd)weftern feiner 93raut jugute !omme.

9}Zaani aber legte bem ©atten zuliebe ben großen mit bunten (fbelfteinen

gef(^müdten 9^afenring ah^ üon bem fid) bie Sc^weftern unb bie 6(^wägerin

unter feinen Hmftänben trennen wollten. ®en 9}^antelfd)leier aber, an^ feinfter

lid)tblauer Selbe gewir!t, wie il)n "^D^aria auf ben 93ilbern trägt, behielt fie

bei, unb alö fie einmal ber (3aU<i: hat, fid) wenigftenö feinen Sanböleuten un-

»er|)üllt 5U seigen, antwortete fie faft jornig: „'2Ber tft ber, bem ic^ mein

^ntli^ Seigen mü^te? ^aö Sitten unb ©ebräuc^e anbelangt, werbe ic^ tun,

tüai bu befiel)lft, wenn wir in beiner Äeimat finb, unb niemals will id) bann

bein ©ebot übertreten. "Über in meinem eigenen ßanbe la^ mic^ machen, wa^

id) will, l)ier !enne id) ben ^raud) beö ßanbeö beffer alö bu."

„So gewann er bann für £eben unb 9veife ben größten Sd)a^," fd)reibt

©oetl)e. SD^aani war bamalö 18 ober 19 3a^re alt, oöUig entwidelt in il)rer

!örperlid)en Sc^ön^eit, frül) gereift burd) mannigfad)e Sc^idfale unb oon

einer flugen xD^utter auf^ forgfältigfte erlogen, '•llllerbingö in religiöfen

©ingen war fte l^evf^iid) ungebilbet, befto eifriger aber l)atte fte im großen

93uc^ ber 9'iatur gelefen. Sie fannte Q3lumen unb ^flansen bei 9'Jamen

unb lannte il)re Äeilfräfte, fie oerftanb üortrefflid) mit 9?tenf<^en unb Vieren

umjuge^en unb i)attt eine £eibenfcf>aft für fc^öne ^ferbe.

i^u^er il)rer 9}Zutterfprac^e, bem '!^rabifd)en, fprac^ fie aud) t>a^ ^ürfifc^e,

in biefer Sprache t» erftänbigten fi(f) 93räutigam unb Q3raut, ©atte unb ®atün.

„3m 9lrabifd^en," be!ennt '^ietro feinem "^teunbe in 9ceapel, „macl)e id)

nid)t bie '5ortfd)ritte, bie id) mü^te unb wollte. 93on ber Signora ^Dkant,
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»on ber ic^ t>ie( lernen könnte, lerne id) faft nid)tö megen bcr l.'eid)tiiitcit, mit
ber U)ir unö im 5ür!ifd)en uerftänbigen. 6ü lerne id) oon il;r nid)t ^:ilrabifc^,

unt) fie nid)t oon mir 3talicnifd). @en)i§ ein feltfameö 0ing ! Unb id) luei^

nid)t, ob cö tt>ol)l fc^on jemals 5n)if(^en (i'^egatten oorgeEommen ift, ba\i

einer bie 6prad)e beö anberen überl;aupt nid^t tennt, unb ta^ fie fid) bod)

anfö befte in einer britten 6prad)e oerftänbigen, bie beiben gcläufiö ift."

^enn fid) beüa Q3aUe bei feinen »ielen fonffigcn ^efd)äftic5ungcn aber je

entfd)lo^, bei ??^aani in hk 6d)ule ^u gel)en, bann wav er iebc^mat ent5üdt
üon ber oerffänbigen '=2lrt, mie fie ju lel;ren üerffanb, t)on ber ^einbcit, mit
ber fie bie Q3ebeutung ber ^orte erflärte, oon ber ©ebulb, mit ber fie i^m
bie fc^tt)ierigften Probleme ber ©rammati! auöcinanberfet^te. „O^iemalö,"

ruft er auö, „l;abe id) bei irgenbeinem l'e^rer üon ^rofeffion mit fold)er

^reube gelernt"! (i'^ ift xvoi){ nid)t aüein bie l'iebe gemefen, bie il)n in

ber fd)enen Georgierin bie befte l'el;rmeifterin finben lie§. \>{\ic§ ^cnUt oiel-

met)r barauf l)in, t)a\i Wiaanx in ber ^at ganj auf3erorbenflid)e (vigcufd^aften

beö ©eifteö unb beö i5er§enö befa^.

9^ac^bem er nun in ^agbab ba^ Ciebe^glüd gefunben, ta^ er in 9^om
»erloren l)atte, mußten fic^ bie ©ebanfen beö tätigen 9}^anneö gan,^ t»on felbft

tt>ieber jenen l)ol)cn Sielen 5u!et)rcn, bie i^n einft au^ ber Äeimat in bie

<5rembe gelodt l^atten. 3a, nad)bem er 93caani errungen, gelobte er fic^

feierlich, jeben ©ebanfen an fc^nelle ioeimfel)r alö gefäl)rlid)e Q3erfud)ung

Surüdjuweifen. ^enn il)n je eine (£rtt)ägung nad) Äaufe gerufen l)atte, fo

tt?ar e^ bie, ba}^ er ein "^eib nehmen mü^te, um ben bebrot)ten ^eftanb

be^ alten @efd)led)teö ber bella 93alle enbgültig §u fid)ern. ioatte er nid)t

iz^t ein '^Beib gefunben, fo fd}ön, fo !lug, fo jeber n)eiblid)en ^ugenb teil--

i>afÜQ, tt)ie il)m nod) nie auf allen feinen ^anberfal)rten ein gleic^ee: be--

gegnet tt)ar? llnb fonnten nun bie 5?inber, bie il)m ber Äimmel fd)enfett

irürbe, nic^t ebcnfo5Dol)l in ^erfien geboren lüerben tt)ie in ?\omV
6old)en (frrt)ägungen ftimmte 9?^aani awo ooüfter 3eele ^u. Sie

fürchtete feine ^ntbel)rungen, fie fd)redte oor feinen @cfal)ren surüd, unb xi)V

voai)x\)aft l)eroifc^er ©eift fonnte überl)aupt fein l)ö^ereö ©lud erfinnen, al^

mit bem 93cann, ben fie erforen, in unauöbenfbare 'fernen ju fd)n)eifen, ai§

mit ben tapferen, ben fie liebte, unauöbenfbare ©efal)ren ju beftel;en. löie

»öllig fie fic^ einö füt)tte mit bem unerfc^rodenen Sinn biefes '^^remblingö,

ber aÜeö tt)iffen tt>ollte unb alleö »erftanb, ha^ mod)te fie guerft auf einer

9xeife na(^ 93abel empfunben ^aben, bie fic^ gleid)fam aU Äod)5eitöreife ber

Q3ereinigung anfd)loB- ^ietro bella 93alle l)at bicö unüerge^lid)e (frlebniö

au'öfül)rlid) befd)rieben, unb fein ©lud, ^ier bie ©eliebte enblid) gans ^u be--

fi^en, in (Sonetten befungen. ^ie forgloö fd)tt)eiften fie miteinanber burc^

bie unermeßliche ©bene, bie ber ©up^rat burd)fließt! "^ie tüi)n oerteibigten

fie fic^ gegen bie "-Eingriffe ber ^Bebuinen! ^eld) ©ntfet5en, alö fie fid) an

einem '^benb in ber unbefannten Öbe oerloren l^atten. QBeld) ©lud, alö fie

fic^ tt)ieber fanben! Unb tt>eld)e ©inbrüde empfingen fie, al^> fte miteinanber

bie 9\uinentt>elt betraten unb erfd)auernb oor ben gewaltigen ??caffen beö

jerftörten '5;urmö oon 93abel ftanben!
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9^un aber galt e^ Den träncnreid)en 'tilbfc^ieb ju nehmen t>on ioauö unt)

Äeimat, üon Q3afer imb 9}^ufter, üon aüem, allem, traö i{)r einft gehört t)atte.

^m 4. Sanuar 1617 traten bic beiben bie 9veife nac^ 'Werften an, n?o "^ietro

beüa Q3alle ben 5?ömg "^bba^ in Stampf unb '5einbf(f>aft gegen bie dürfen

neu 5u entflammen b^ffte. 93^aani rvav üon einigen 'Jrauen unb ibrem älteren

93ruber "^Ibbullal) begleitet. So i)atte eö "SDZaani felbft, fo f)atte cö beö (Satten

ritferlid)er Sinn gemünfcbt, um bem ftet^ ftct) fteigevnben Unmut ber (Altern 5U

begegnen, ber nur allju berechtigt fcl)einen mu^te. Hnb biefeö brüberli(^en Sd)u^e^

foltte fidb '3S)^aani getroffen in einer fd)tt)eren Stunbe, bie ibr '^ietro nod)

bereiten mu^te, in einer Stunbe, tt)o eö nur ibrer Ciebe unb i^rem l)o^en ©eift

gelingen !onnte, jeben 3tt>eifel an beö ©atten ^b^^^b^ftigfeit ju übern^inben,

©er 5\!ampf um 9!)^aaniö Q3cft^ toax nid)t leicbt geioefen. 93ebeutete

bod) für 93ater unb ?D^utter bie ioergabe i^reö f(^önen unb glänjenb begabten

5^inbeö an einen <5temben, üon bem fte wenig tt)u^ten, einen "^bfcbieb auf

9^immertt)ieberfebn. '21ber rüav eö bella QSalle fd)on fcbtüer geworben, bie

93ielbegebrte gu erringen, fo würbe eö ibm nod) üiel fcbwerer gemacbt, ibren

93efi^ 5U behaupten. (Sin tiefet 9Dii^trauen gegen ü)n i)atU ficb ber gefamten Familie

(Sioeriba bemächtigt, weil fie nid)t mit llnred)t argwöl)nte, ta'^ ber (Sl)ebunb,

ben "^ietro mit '30^aani gef(^loffen, in feiner Äeimat rechtsungültig fei. 3war
^afte "^ietro einer 3it>ile^e na6) ben (Sebräui^en in Q3agbab §ugeftimmt, ficb

aber ^artnödig geweigert, feinen '^unb mit 9}^aani aucb üon ber 5^ir(^e

fegnen ju laffen. llnb ben wahren ©runb mu^te er ber "Jamilie feiner

©aftin gegenüber burdb S^eingrünbe »erfd^leiern I (£r, ber fromme, red)t--

gläubige i^atbolü, ber fidb felbft ben Sinn feiner 9\eife faff wie einen 5lreu5--

gug gegen bie Ungläubigen beutete, l)atte bie Hberjeugung gewinnen muffen,

ba^ bie *5onnlie 93^aaniS einer neftorianif(^en Se!te angebörte, beren ©laubenS=

be!enntniS in 9'xom auSbrüdlid) verworfen war. ®al)er ber ©ewiffeui^swang,

bie !ir(^li(^e (Sinfegnung feiner ^l;e biö auf bie "tHnfunft in 3fpaban ju t>er--

fdbieben, wo i^n rcd)tgläubige '^riefter erwarteten, bat)er aucb ber tiefe 3tt)ie--

fpalt äwifd)en i^iu unb ben "^ngebörigen feiner ©attin. 9^ur 9}Zaoni ftanb

äu i^m in unerfcbütterlicber ^reue, unb 9Dtaani würbe auct) bann nicbt

wan!enb alS ibr ber &atU in einer 'dla<i}t in (^l)inepaignan ha^ ©el)eimniö

entl;üllte. 3tt)ar rübrte ber ©eban!e, fid) bem (frwäblten in unred)tmä^igem

93unbe vereinigt ju ^aben, bie liefen il)rer Seele in fd)mer§lid)er (Erregung

auf, unb fie oerbrad)te biefe 9^ad)t in taufenb tränen, 'tilber anftatt ben

©eliebten anjuflagen, entfcbulbigte fie ibn unb fagte ibm einfach, fie jweifle

nicbt baran, i)a% er in Sfpaban feine "^flicbt erfüllen werbe.

So sogen fie bei bitterer 5?älte, balb t>on b^ftigen S(f)neefällen i)Qm\-

gefud)t, balb oon uml)er5ie^enben 9\äubern bebrobt, burd) ba^ unwirtlid)e

S^urbiftan nacb Werften. Äier lie^ bella Q3alle jur Q5ersweiflung feiner

©attin fic^ ben langen 93art abnehmen, um ^erfer unter "Werfern su fein,

wie er 'i^lraber unter "Arabern unb ^ürfe unter dürfen gewefen war. SS
würbe ibm biesmal üiel fd)Wcrer, 93^aaniö 3orn ju befänftigen, alö in jener

9lacbt, bie ibr fo gro^eö i?eib gebrad)t batte. Sie h(ii)anpute, er i)aht mut--

willig bie ^öd)fte Sd)önbeit, bie er befeffen, ^erftört.

I
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^nblid), twUid) langten fic im breif?ic;ften 3a()re ber 9\egierung \Jlbbaö 11.

in ber Äauptftabt "^crfien^ an, um ju oerne{)men, bafj ber (cdjal) feine 9^e--

ftbenj nac^ ^er^abab oerlegt {)abc, um won bort auö an ber nörblic^en ©ren^c

feineö 9\eid)eö bie dürfen, mit benen er im 5\riege (ag, erfo(greic{)er be-

fämpfen ju !önnen. 60 fanb bella Q3aHe Seit, in ber Statt ber ^(atanon

feine ^äu^lid)en '2lngelegen()eiten ju regeln, unb 9?caani unirbe üor @ott unb

9?tenfd>en fein red)tmä^igeö ^eib. '2lud) fein ^^erbältniö ju ben ©ioeriba

geftaltete fid) baraufbin fo gut, baj3 fid) bie ganje 'Jamilie nad) Sfpaban
aufmad)te, rvo telia T^aüe fid) fofort burd) feine 'Aorfd)ungen unb politifd)en

'^Ibfic^ten auf lange ^inauö feftgebalten fat). '^yaft ein 3abr yerbrad)te er

nun in 3fpaban, alä @aft beö aUmäd)tigen Äerrfd)erö üou allen untcrftü^t

unb geeiert. @ro^e '^(äne reiften in feiner ^>ruft. (i-r boffte vov allem bie

^ofafen am 6c^war§en 9}teer ju einem ^ünbniö mit ben "Werfern gegen bie

'dürfen ju vereinigen.

Unb nun trieben i^n bie eigene llngebulb, t>a^ ©erüd)t oon neuen '^einb--

feligfeiten 5tt)ifd)en dürfen unb 'perfern unb »or allem ber "^efel)! be^

5\önig^ fetbft mit 9DZaam üon neuem auf bie 9Banberfd)aft. 'Diesmal aber

reiften fie unter bem 6d)u^ beö Äöd)ftgebietenben im l^anbe. 0eüa T^alle

faf) fid) ber (Erfüllung feiner ^öd)ften Sel)nfud)t nat), unb 9?caani fannte

überl)aupt nid)tö 6d)i5nereö auf ber "^elt, aU mit bem Sru)äl)(ten burd)

frembe i^änber unb Gtäbte ju ^ie^en. ®er Äi5l)epun!t il;re^ t'ebenö fd)ien

erreid)t! 6ie n>av nod) nie fo Reiter unb fo glüdlid) gemefen. 9^ur ungern

lie^ fie fid) in einer Sänfte t>on 5?amelen tragen, unb mit llngebulb erwartete

fie iik ötunbe, tt>enn fie meift nad) bem 93cittag^mabl ii)v ^ferb befteigen

tonnte. <?iefeö eble '5ier arabifd)er ^ixaffe l)ie^ 0ent)ifd), \)attt golbgelbeö

Äaar, einen tt^ei^en Stern auf ber Stirn unb eine lange ??cäl)ne unb einen

langen, rt)e()enben Scbtüeif. Qt'$ wav fanft tt>ie ein i?amm, n^enn feine Äerrin

e^ lieb!ofte, aber eö n?urbe fo oon 'Jeuer unb $^lngebulb erfüllt tx>ie fie felbft,

n?enn eö galt in rafenbem ^empo tt?eite Strecken jurüd^ulegen. ^eld) ein

glüdlid)eö 0afein, unb tt)ie anfc^aulid) i)at bella Q3aUe bieö 9veifeglüd ge--

fd)ilbert. „'^Bir beibe allein, nur oon jttjei Wienern begleitet, fonbern un^ ah.

^ir fud)en einen fc^attigen '^iaiy ober eine "üuelle auf, trinfen ober erfrifd)en

unö. ^ir fteigen n?ieber ju 'pferbe unb fd)tt)eifen burd) bie weiten 'J^elber,

jagen mit unferen ^^Irmbrüften ^ilb, wenn wir eä finben, ober fel)en, voa^

i>a^ 2anb an ?3cerfwürbigfeiten bietet. Unb fo fel)lt e^ feinen ^ag an

<5reuben, bie ben weiten ^eg unö für,^en. 9?iaani aber, bie auf il)rem pferbe

fi^t wie eine '^Imajone, erllärt, bieö fei t>a'ä wa^re Ceben, unb in ber <c)tai>t

unter all ben 9r'^enfd)en 5Wifd)en 9?cauern 5U wol)nen unb bie l\iben in ben

Strafen fid) 5U betrad)ten unb ftetö benfelben beuten 5U begegnen fei il)r ein

Sc^reden. <5ürtt>a()r, id) freue mid), fie fo ^u fel)en, benn ha id) nun einmal

ta^ ßeben fül)ren mu^, haß id) fül)re, fo würbe eö mir uner.blid) befd)Werlid)

fein, eine „dama meündrosa" ^ur ©attin ^u baben, wie bie Spanier fagen,

bie näl)en unb fpinnen wollte wie in Cfuropa. ?}taani aber fällt mir b'-n"l)ftenö

juweilen befd)Werlid) burd) il)re allju gro^e llngebulb. Sie will üon irgenb--

weld)er '^equemlid)leit nid)tö wiffen. ^äJaö d'ffen unb Printen anbelangt, fo
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genügt ju fagen, t>a^ fie mir felbft fe{)r ä|)nlid) iff. Äi^e unb Spalte fürd)fet

fte nic^t; ja fte liebt eö me^r, im <5veien unter Selten ju fc^Iafen aU in

gefc^loffenen 9^äumen. '2öcid)e 93etten t)erfct)mäi)t fie, unb häufig fct)lie^t

fie mir bie £afen in ben 5^offern tt>eg, bamit ic^ mic^ gar nid^t erft auöjie^e

unb be^ 9!}Zorgenö befto früher fertig bin. Sie ift ftetö t>k erfte aufgufte^n,

bie erfte, miii^ unb bie anbern ber ^räg|)eit anjuüagen, roenn wir noc^ fd)tafen

tt)oüen — !urs fie ift genau fo, wie man fein muj?, mii man in fremben

£änbern reifen ober gar in ben 5^rieg jie^en."

9^ur ein eingigeömal auf allen i^ren 'JBanberungen fc^eint 9}Zaani fici)

gefürd)tet ju ^aben. (So war, alö ein unfi(^ereö ^oot auf bem 5^afpifc^en

SO^eer adju toUe Sprünge ma(^te. 9}Zaani erklärte, fie fül)le fxd) unwohl

unb tt)oUe um!e^ren. „3<^ glaube aber, fie fürd)tete fi(^ ein tt)enig," fd)reibt

t^Ua Q3alle triumpl)ierenb, fein ^eib auf einer S(^tt)äd)e er!annt ju ^aben,

„unb tüoltte eö ni(f)t eingefte^n." Sie ^atte t>a^ 9)^eer noc^ nie gefebn.

'^öenn fie aber feften 93oben unter ben "Jü^en i)atU, seigte fi(^ bie

tapfere ^rau jeber Situation gemai^fen. (Einmal tvoUU fie in (ia^cian felbft

im 93a5ar Sinfäufe ma(i)en, rva^ fie nur fonnte, inbem fie fic^ alö Wienerin

t)er!leibete. (Sine il)rer t5^rauen begleitete fie, unb in einiger (Entfernung

folgten ber Äau^meifter unb swei Wiener. <S)a wagte e^ irgenbeiner au^ bem

Q3ol!ögebränge, fie am 9lrm gu faffen. Sie errötete t)or S(f)am unb Sorn.

Sie machte ben Wienern ein 3eid>en unb tvk§ auf ben, ber fie beleibigt t)atte.

(So folgten Ohrfeigen, Schläge, 93Zefferftid)e unb (Sefd)rei öon allen Seiten.

9}caani aber ging ru^ig i^reö ^egeö weiter unb beenbete i^re (Sin!äufe.

3um ®iüd i)atU biefer Q3orfall für bie ©äfte beö 5^i?nigö weiter !eine

folgen.

*i2lber eine fd)Were 'Sßolfe »erbunfelte t)a^ l)elle ©lud biefer erften 3at)re.

'9)Zaani t)atte feine 5^inber. llnb wie fie olleö, tva^ fie bef(^äftigte, mit großer

Äeftigfeit ergriff, fo gab i^r biefer 9[öunf(^ balb !eine 9^ul)e mel)r. Sie

quälte fic^ felbft unb ben ©atten mit taufenb (Srwägungen, unb ha il)re

'rOZutter swölf .^inber geboren l)atte, gab fie bie Sc^ulb bella 93alle. ©iefer

fonnte aber feinerfeitö befennen, ta^ er in 9xom bereite gwei natürliche

i^inber gehabt l)abe, ein Söl)nlein, t>a^ frül) oerftorben war, unb eine ^o(^ter,

bie fc^on jur 3ungfrau l)eranwud)ö. "^^eue Überlegungen, neue (Sefpräd)e,

bie bamit enbeten, ba'^ SD^aani erflärte, i^re £lnfrud)tbarfeit fönnte nur baran

liegen, t>a^ '^ietro feinen ^ein trinfe.

©iefer ^rugfc^lu^ fam bem ©atten überrafd)enb unb ungelegen, benn er

war in ber '^at bem QBein fel)r abgeneigt, "^ber 9)^aani erflärte, fie werbe

felbft ^ein trinfen. Wenn eö 'pietro tue, unb bie erfel)nte 9'^ad)!ommenfc^aft

werbe md)t fehlen.

9'Jur feinem feften Sinn \)CitU eö bella Q3aÜe ju banfen, ba^ fic^ SQ^aani

fc^lie^lic^ bereit erflärte ju warfen, hx^ auö 9vom unb ^Zeapel är5tlid)e @ut--

ac^ten über t>a^ fc^wierige Problem eingetroffen feien. Unb ^ietro bella

Q3aUe beeilte fid), fie fofort ju erbitten.

*^lber nod) einmal fam bie Ungebulbige auf ta^ ^eifle "^^ema ^müä,
mit bem fid) i^re ©ebanfen beftänbig befc^äftigten. „'5)u wirft bod) jebenfallö
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beim 5\önig -^Ibbag '^ßein frinfeu muffen," begann fic aufö neue, „benn er

trin!t, tt>ie bu wei§t, feinen ©äffen beftänbig ju unb erlaubt nid)t, ba}^ man

ibm mit Gaffer '^^efc^eib tut. ®u mirft alfo gemifj mit bem StöniQ trin!en

muffen, unb bu fc^einft mir ein fd)Ied)ter (3attt ju fein, menn bu bem 5ti3nig

gewä{)rft, tt)aö bu mir üevfagft."

„Sd) fü{)lte mid) biefem '^Irgument gegenüber üöUig ratlo^," fc^reibt t)c{ia

93aüe, „unb um it)r ju beroeifen, iia'\i ic^ trotj allem ein guter ©atte fei,

füllte id) fofort ein gan,^ fleine^ '^or.sellangefäj^ ntit ^ein unb hvad)tt \{)n

mit f(f)re(flid)en ©rimaffen, ai§ trän!e id) bie bittcrfte ^^cebisin, l;inunter."

tÜtaani aber ftarb »or i3ad)en unb quälte il)n nid)t weiter.

'S>ie politifcben @efd)äfte, ber brobenbe Sufammenfto^ mit ben dürfen

unb nid)t jum tt)enigften bie ^erfon beö 5?önigö fclbft, bem er fid) nun

enblidb h^Q^U^^'^r nal)men t>ciia 93aUeö ©ebanfen in ben näc^ftcn ?Oconaten

üöUig in 'i^lnfpruc^, unb '^Diaaniö 9^ame fommt nur feiten in feinen 'Briefen

öor. *5öir glauben ja fo gerne, t>a^ unö i)aß auf immer ,vtgcl)ört, maö tt>ir

beute befi^en. ^ir lieben eö, fd)tt)eigenb unfcr ©lud ju lauten üor bem

9'Jeib ber ©ötter unb ber 9}^enfd)en. 0ella Q3allc mui3te füllen, ma^ für bie

©egenwart, xva§ für bie 3u!unft t)on biefer 93cgegnung mit bem gröfjten

5berrfd)cr feiner Seit abl)ing. (^r fpannte alle 5träfte an, biefen feltfamen

Ctbarafter in feinen liefen ju ergrünben; er liej^ ben Sauber, ber t)on jebem

©eniu^ au^gel)t, gans auf ftd) unrten. 9Dcod)fen alle feine bolzen '^läne in

nid)t0 serfaüen, ben 9vul)m, ber ioerolb biefe^ grof^cn iv'önigö ^u n^erben in

allen Cänbern unb für alle Seiten, tt^ollte er ficb fid)ern. 60 fd)i(bcrt er ben

Üx'önig, ben i^rieger, ben 6taatömann, ben Q3ater beö Q3olteö, fo lä^t er ung

tief in ben "t^lbgrunb einer 6eele fel;en, in ber ficb ta^ ©ute unb tia^ ©ro§e

mit bem 9'iiebrigen unb bem 6d)re(flid)en in munberfamcr '^öeife paarten,

^can ftelle fid) ben ^^lllmäd)tigen t>or, ber tt)ie 6aturn feine eigenen 6öl)ne

umgebracbt l)atte, wie er ftunbenlang allein an ber oöllig leer geworbenen

tVefttafel ft^t, in tiefem Ginnen unb unerme^lid)em £eib gebämpften ?3tclobien

laufd)enb, bie einförmig, traurig, niemals fid) fteigernb, niemals »erflingenb

au^ ber 'Jerne ju il)m binüberbringen

!

^>llö man sunt Eingriff gegen bie fürten aufbrach, erflärte 9}^aani, il)ren

©emabl unter feinen llmftänbcn üerlaffen gu wollen. „9Bo bein ^opf fid)er

ift," erflärte fie, inbem fie fid) mit Schwert unb ©old) bewaffnete, „mu^ e^

aud) ber meine fein! Scb will nid)t 5U ben llnbraud)baren gel)ören, fonbern

5U benen, bie tüd)tig finb jum 5\!ampfe." Unb wenn aud) bie dürfen fd)on

gefd)lagen waren, et)e fie mit ben Gruppen be^ Slijnigö felbft sufammenftie^en,

wenn aud) alle 9\üffungen, alle 93iü^en, alle ??tärfd)e »ergebend gewefen

waren, ben Äeroiömuö feinet ^eibeö !onnte bella T>alle nid)t oergeffen.

llnb gleid)fam al^ ob er ficb auf einmal feinem langen 6d)Weigenö über fte

bewußt geworben fei, gleid)fam al^> fürd)te er, bie 'Jreunbe babeim möd)ten

ben 9'Jamen ©ioeriba oergeffen l)aben, flid)t er mitten in bie 6d)ilberung üon

Ä*riegöl)offnungen unb Giege^jubel einen .Sbpmnuß auf fte ein: Stanm fab ic^

fie, al§ id) fie liebte! 5x'aum befa^ id) fie, alö icb nod) me^r mid) nacb i^r

febnte ! ©ioeriba allein befi^t mein Äerj, ©ioeriba allein befingt mein Cieb

!
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©toeriba fennen burcf) mic^ bie Cänbcr, bie 9DZeere, bie "J^üffe, bte Kälber,

bie 93erge. ©iocriba tt)erben burd) mic^ fommcnbc Sa^r^unberte mit 93e=

tt)unberung nennen!"

9'Joc^ im Äerbft 1618 konnte ^önig '^ihha^ mit ben dürfen einen glor--

reid)en ^^rieben fd^lie^en. ^^Ua ^aUt aber !ef)rte mit 9D^aani nac^ 3fpa^an

5urü(f, begierig bort feinen jttjeiten großen 'plan t)ertt)ir!lic^t su feigen: bie

©rünbung eine^ neuen 9^om, unttjeit ber Äauptftabt ^erfienö unter bem

Sc^u^ eineö fo toleranten Äerrfc^erö, mt eö ^önig '2lbbaö xvav. 6prifc^c

£anböleute 9?taaniö foüten f)ier angefiebelt tt)erben, unb ©eiftU^e, bie er auö

9\om erbeten i^atU, foliten bie Äirten biefer Berbe fein, '^ber obwohl i^n

ber ^önig unterftü^te, obtt)ot)I eö 9}Zaani gelang, breif)unbert fprifc^e Familien

gur Überfieblung nac^ Werften gu überreben, bie Sc^n?ierig!eiten wuc^fen unb

fc^ienen unüberminblic^ , atö enblic^ nac^ 5tt)ei Sauren ein 'tHbgefanbter auö

9\om eintraf, of)ne irgenbn)elc^e (Ermutigungen, irgenbn)el(i)e Sufagen mit--

jubringen. „So mu^te er fü|)(en, baf) er in einem Canbe mo^nte, tt)o an feine

<5olge §u beuten war, unb tt)0 mit bem reinften Tillen unb größter ^ätigfeit

fein neueö 9xom su erbauen tt>äre."

9)^aani, bie unermüblic^e 9^eifegefä^rtin, bie fü^ne 3ägerin, bie tapfere

"Jlmajone, f)att^ in^mifc^en in 3fpaf)an aüe nur benfbaren meiblid)en ^ugenben

entfaltet, k^ fd)ien, alö ^ätU bie 9^atur biefer ^rau feine (3aU »erfagt.

955ie fie auf i^ren 5?rieggpfaben ben 9)?ännern j^u befehlen üerftanben i)atU,

fo regierte fie je^t bie grauen, ^ie fie einft gtücf Ucl) gett)efen mar, mit bem

©atten burd) frembe £änber ju 5iel)en, fo mar fie eö je^t aufrieben, fein Äauö

fiU fd)müden. 3mmer prangten erlefene 93Iumen auf ben ^ifcf)en; i^re

Gtimme erfüllte ba^ Äauö, menn fie bem ©atten feltfam fü^e 9!}ZeIobien

fang; allen seigte fie eine l)eitere 6tirn, allen ^ielt fie in e(^t orientalifd)er

©afffreunbfcf)aft i^r Äauö geöffnet. ®abei jeigte fie fic^ aber auc^ ernftlic^

beffrebt, bie ßüden it)rer 'Silbung au^sufüllen. Sie lernte Stalienifd) unb

ßateinifc^, fie fd)rieb 93riefe an bella 9ßatle^ '^reunbe unb Q3ermanbte nac^

9iom unb 9ceapel unb fiegelte fie forgfältig nad) bem ©ebrauc^ il)re^ £anbe^

in feibene Säddyen ein. ^aö QBunber, i)a^ biefe fd)öne 'Jrau, bie eö ftetö

öerfc^mä^t i)atU, i^re natürlichen Ovei^e burc^ fünftlid)e ^Zittel ju erl)öt)en,

il)rem ©atten unb allen, benen fie fonft begegnete, ben Äimmel auf ^rben

bereitete? 93}enn fie mit i^ren <5rauen in Sfpa^on in ber 5^ird)e erfct>ien,

bann mar eä ben 'vHnbäc^tigen, al§ i)ah^ t>a^ ^arabie^ einen ^oten entfanbt.

•vJlber bella Q3alles Sel;nfuc^t nac^ Äaufe muc^ö mit ben Scf)mierigfeiten,

feine ^läne in ^erfien üermirflic^t gu fe^en, unb '3DZaani mar bereit, bem

©emabl biö anö Snbe ber ^elt p folgen. 3m Oftober 1621 brachen fie

auf. 'iHbbullal), ber ^>ruber, unb 9}Zaria ^inatin, genannt 9DZariuccia, ta^

smölfjä^rige ^flegefinb, ta^ fid) nid)t üon 9}Zaani trennen mollte, begleiteten fie.

"^lUe i^re übrigen ^nget)örigen maren fc^on früher nad) 93agbab 5urüdgefet)rt.

©ella 93alle, bem bie ^ürfei üerfperrt mar, 50g l)inunter an ben ^erfifc^en

9D^eerbufen. Q3on bort mollte er bie Äeimreife su Sd)iff über 3nbien an=

treten. 91ber alle Ääfen maren gefperrt. S^önig "t^lbbaö lag eben in l)eftiger

^el)be mit Portugal, unb bem Sd)aupla^ biefeö 5^riegeö gog bella ^alle
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entgegen, a(ö er feine Schritte nad) Ormuj Icnttc. Untermeg^ würben bie

9vuincn oon ^erfepoUö befud)t, aber gcl)eime 6orgen trieben bie "^ßanbcrer

oormärt^. Q3öfe T>orbebeutungcn fd)ienen fie ju lüürncn. Überall [teilten

fid) il)nen ungcal)nte Sd)it)ierigteitcn entgegen.

©a erhärte 9?^aani anf bem QBcge ?^nnf(^en Sd)ira'!) unb Ormu^, "oa^

fie fid) fd)tt)anger füt;le. (i'nblid), enblid) fdnen fid) bie 6el)nfuc^t fo

langer Sa^re erfüllen jn foUen. „'Jöir fd)UHininien in einem ??teer t»on @lüd--

felig!eit, unb bie näd)ften "^^agc gingen unö in 8d)er^ unb iVreube bal)in.

"«nber wie unbeftänbig ift baö ©lud ber 9?^enfd)en! QBir glaubten eben hm
©ipfel beö ©lüde'^ erreid)t ju t)aben, unb fd)on begann baö llnglüd, unb

balb fe^rfe fid) bie l?uft in bittere^ Hdb."

9lUe Q3erfuc^e nämlid), t>on ber perfifd)en .Sxüfte auf bie 3nfel Orniu^

Über5ufet5en , um t)on bort auö auf ein fpanifd)eö ober portugiefifd)eö Sd)iff

5U gelangen, fd)eiterten an bem 93ii^trauen, mit bem fid) bie ^einbe gegen--

feitig bett)ad)ten. So mu§te fid) bella Q3alle entfd) Heften, baö eigene Sc^idfal

unb ba^ ber Seinigen einer englifd)en ix'arawane anjuoertrauen, bie fid), in

it)ren 93ett)egungen gleicf)faüö bet)inbert, in 9}Zina, ber Äauptftabt üon

9)^ogl)oftan, niebergelaffen l)atte. 9?^an fonnte it)m nur t)erfpred)en, bafj er

bei näc^fter @elegenl)eit nac^ Surat in Snbien beförbert werben würbe, aber

wann, i>a^ wu^te niemanb ^u fagen. So baute fid) tcUa Q3aÜe neben ber

9cieberlaf[ung ber Snglänber ein y:)äuöd)en unb fc^lug feine Seite auf. ^Jlber

wie erfd)raf er, alö er fat), i)a% feine 9'^ac^barn alle nad)einanber erfranften,

unb i>a^ man in wenigen ^agen üier t»on il)nen begrub! (^r i)atte nid)t

geal)nt, baf^ il)n ta'^ Sd)idfal in einen »errufenen Eintel t)erberblid)er ^ieber--

lüfte gefü{)rt 1:)atte\

9)^ariuccia fül)lte ha^ Übel juerft, unb 90^aani pflegte fie, bi^ fie felbft

t)on '5iß&ßi^f<ä)auern gefd)üttelt würbe, ©ann erfranfte 'i^lbbullal) , bann

ftredte ba^ 'Jieber faft alle ßeute nieber. 'SIm 22. ©ejember gebar 9?^aani

einen toten Sol)n. „QBie mir ;^umute war," fd)reibt xl)v (3atU, „wirb man

fic^ oorftellen !i5nnen, ot)ne ba^ id) ei fage." „93taani lief3 fid) nid)t ah^

t)alten auf5uftel)en, um ben 9ceugeborenen 9DZariuccia ju geigen, unb il)re

tränen mit benen beö ^flegeünbeö 5U vereinigen."

0a !ein ^^Irjt jur Stelle war, fucl)te fie fid) felbft mit allerlei 9?citteln

SU f)elfen. €ö fd)ien anfangt, aU würbe eö beffer, aber bai 'Jieber loollte

nic^t weichen. Sd)laflüfe 9^äd)te, unlöfd)barer 0urft, ftetö fid) fteigernbe

9}^attig!eit ! 9}^an t)erfud)te aüe nur benfbaren 9?tittel; gutwillige grauen

be^ i?anbe^ erfd)ienen mit ^ürgeneien unb 'vJlmuletten. Äeiligenbilber unb

3nbulgeniiien, '^Ignus^ ®ei unb 9xofen!ränoe würben t)erbeigebrad)t. \!lUe

(gngel beö ^arabiefeö, alle Sd)u$patrone, bie 9?iutter (öotfeö, bie ^reieinig-

!eit würben angerufen. Umfonft! 0aö Übel lief; nid)t nad), unb ber »er--

jweifelte ®atU mu^te fid) enblid) fagen, ba^ n\(i}t§ il)n mel)r ijor bem ^^er--

luft ber treueften @efä()rtin bewahren fönne.

„3wei ober brei ^age," fo fd)reibt er, „el)e fie bal)inging, wollte fte ba^

fd)Wüle Äau^ oerlaffen, unb lie^ fid) im freien unter bem Seit in frifd)erer

£uft ein erl)ö^teö Cager bereiten. 3d), ber id) immer bei il)r fein wollte.
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lief mir auf ber (frbe ^ep^ic^e ausbreiten, auf benen ic^ am ^age fa§ unb

beS 9^ac^tS ein tt)enig fd)Iicf, bebac^t, ju jeber 6tunbe i^r ju bienen, jeber

^en)egung, jebcm ^in! üon i^r ju folgen. Obtt)ot)l fie ©(^merjen litt, er-

trug fie boc^ aüeö mit ftiüer ©ebutb unb fuct>te aüe i^Iagen ju unterbrücfen.

^ber fte flehte beftänbig ju ©Ott, er ipoüe i^r vergeben unb i^r bei ii)m

ett)ige ^vu^e gett)äl;ren.

„3n ber legten ^a6)t, alö fd)on baö ©rauen beS ^obeS fie umfd)attete,

tt)oüte fie baö ^ett üertaffen unb neben mir auf ber (Srbe an meinem Äer^en

ruf)en. 93ieüeict)t um mir fo ein te^teö Seichen it)rer 2iebe gu geben, oiel--

teic^t n?eit baS 6c^icffat eS fo beftimmt t)atte. 6ie i^atU nic^t anberS alö

n?ie ein ^riegömann gelebt, unb tt)ie ein 5^riegSmann foUte fie fferben in freier

Suft auf ber (Srbe auögeftrerft. So bie ganje 9'Jac^t bei mir ruijenb, h^Utz

fie ober Iaufd)te meinen ©ebeten, unb id), mein ioer^leib unterbrüc!enb, mu^te

xi)v ^riefter fein, benn fie i)atU feinen anberen. 3f)r le^teö '^Bort, ha^ fie

mir fagte, mar, ha^ fie füt)Ie, tt)ie bie Sprache fie üerlaffe.

„3d) rief '=2lbbuüa^, aber er fam nic^t, t>on 'Jieber gequält. 3c^ rief

^cariuccia, unb fie eilte mit ftrömenben tränen ^erbei, gleii^fallS üon <5ieber

gitternb, nur in il)re £a!en eingel)üllt. Unb fie allein ftanb mir sur 6eite in

jener legten 6tunbe, '^QZaani tk legten ©ienfte ju leiften. Sie ru^te in ben

Firmen üon unö beiben. 9[)Zariuccia l)ielt bie brennenbe, gett>eil)fe ^erje in

ber Äanb, unb id) felbft taö bie Sterbegebete. Unb fo enbete 90^aani, mein

<2Beib, am 30. <5)e5ember, 5tt)ei Stunben t)or bem ^ag 23 Sa^re alt, in ber

^lüte beS ßebenö, i^ren furjen Cauf. Unb il)r Sterben tvav roeiter nict)tö

als ein furjer, tiefer Seufj^er, inbem fie meine ioanb gefaxt l)ielt unb mir

feft ins ^luge blidte."

Sieben dlädjtt l)ielt ber troftlofe ®atU am Cager ber Q3erblid)enen bie

^otenmac^t, unb bie i)t)änen, bie ben ßeic^nam n^itterten, umfreiften il)n

^eulenb. ^uS einem "ilmbrabaum lie^ er ben Sarg ^erftellen, unb 190 9'Jägel

lie^ er fd)mieben, um bie Bretter äufammen^ufc^lagen. ®ann lie^ er ben

S^örper, fo gut eS t>k grauen beS £anbeS »erftanben, mit frifd)em ÄMm^)fer

für bie lange 9veife l)erricf)ten. 0enn baS ftanb in ber Seele beS 93er--

laffenen feft, i>a^ er fic^ im ^obe n>ie im £eben oon ber fterblic^en Äülle

biefer "Jrau nid)t trennen mürbe. 3a er befahl, t>a^ Äerj ber ^oten be--

fonberS ju fonferüieren. 'i^lber mer befcbreibt fein ©rauen, als bie "grauen,

bie nad) perftfc^er Sitte glaubten, baS 9xed)te ju tun, üor il)m mit bem

Äersen "^O^aaniS erfd)ienen? „Stelle ®ir t>or," fd)reibt er, „menn ®u eS

»ermagft, mit tt>eld)em Äerjen id) baS Syzx^ berer betrachtete, bie id) me^r

geliebt ^atU, als aüeS anbere auf ber ^elt!"

93ier 3a^re nod) ift ^ietro bella Q3alle ru^eloS in ber 9©elt um^er--

gefc^roeift. ©er ©ebanfe an t>k Äeimat, nac^ ber er fid) eben nod) gefeint,

erfüllte iti^t ben Q3ereinfamten mit Sc^reden. <S)urd) alle l^änber bis inS

ferne 3nbien trug er ben Schrein auS ^Imbra^ol^ mit fic^, ber ^O^aaniS ÄüUc

barg. Oft manbte er alle nur ben!baren Giften unb QSeftec^ungen an, um
biefe xReliquie nic^t surüdlaffen ju muffen. 3a, jumeilen fat) er fic^ ge--

?>tt)ungen, feine ^veifepläne ju oeränbern. <S)aS 5^inb ??(ariuccia begleitete
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i^n. „Q3on allen rueltlid^en fingen/' fo [d)veibt er, ,.^atU [ie mir allein

bie^ 9[Räbd)cn empfof)len, inbem fic fagte, mir Ratten eö üon 5tinb auf im

ßanbe ber Ungläubigen in d)riftlid)er 9\eligion erlogen, unb nun fei eö unfere

^flic^t, fie aud) ferner ^u bef)üten. Unb aUeö, tva^ id) für 9?iariuccia tun

tt)ürbe, ta^ nnirbe ic^ für fte felber tun. Unb aü^^, wa^ fic mir [agte, fd)rieb

id) in mein y^erj mit '^ud)ftaben oon 'Diamant.

'

€nbtid) am 28. 9CRär5 1626 t)ielt ^ietro beUa T'>a\it feinen ()eimtid)en,

ftiüen Ccinjug in 9\om. länger noc^ alö Obpffeu^^ nad) bem ^atl üon ^roja

lüar er in ber ^elt uml)ergefd)n)eift, aber er fanb bal;eim feine ^cnelope

feiner {)an-enb. 953ol)( aber l)atU er fid) 93caaniö 6arg oor ber (Jiinfcbr in

ben ^alaft ber Q3äter in feiner 5tammer aufftellcn (äffen. 'I^ort öffnete er

ii)n nod) einmal unb fanb t)a'i @efid}t ^erftört unb ben 5vörpcr erl)a(tcn.

<3)ann lie§ er ben 6d)rein an^ '2lmbra in einen ^leifarg legen, auf bem bie

^orte eingemeißelt ftanben:

Maani Gioeridae Heroinae

Praestantissimae

Petri de Valle Perini uxoris

mortales exuviae.

93ei 9'Jad)t im <ö'Cirfelfd)ein trugen bie Wiener feineö Äaufeö bie leid)te

£aff aufö S^apitol l)inauf. Oben in '^Iracoeli ern^artete ber ioeimgcfel)rte t>k

.^ommenben mit ber jur 3ungfrau erblül)ten ^flegetod)tcr 9?caria unb feiner

^oc^ter 6ilt>ia: „Unb fo begrub id) fte l)ier, wo Q3ater unb 9[)Zufter unb

alle bie 9}^einigen rut)n, an ber recf)ten '^ßanb beö ^Utav^ 5ur £in!en beffen,

ber in bie 5^apeUe tritt 3c^ ftieg felbft in bie ©ruft l;inab mit 9D1aria,

bie and) ber ^oten biefe^ "pfanb ber ^reue geben wollte, unb rid)tete mit

ben 9?cönd)en alleö mit meinen eigenen iöänben. Unb au^er ben übrigen

tt)aren zugegen (fugenia unb 9[)2id)ele, bie Snber, Sbralnm ^Jlbbi^lcioa, ber

Girier unb ©iooanni 9^obet), ber Calbäer. 'Sieö tt)ar ber lefjte fromme

©ienft, ben ic^ 6itti 9}Zaani, meiner t)olben ©efä^rtin, enveifen !onnte. 3war

nur il)rer fterblid)en Äülle, benn für i^re unfterblid)e 6eele n?erbe id) beten,

folange ic^ lebe. Unb einmal tt>erbe ic^ — lt>enn e^ ©Ott gefällt — meinen

2txh neben bem irrigen jur 9\ul)e legen."

'Sag ganje näd>fte 3a^r nod) feben tr>ir btüa T^'aUt befd)äftigt, bie

feierlichen (i'requien für 9!}^aani ©ioeriba in "^Iracoeli vorzubereiten.

6ic fanben enblic^ am 27. 9My^ 1627 \tatt unb n?urben üon ©irolamo

9\occ^i in einer befonberen Sd)rift au^ifül;rlid) befd)rieben. ®er 5\atafalf

n?ar mit föniglic^er ^ract>t gefd)müdt. 3n jmijlf 6prad)en priefen bie 3n--

fc^riften 9:)^aaniö ^ugenben, unb jal^llofe '^lUegorien aüer guten unb l)oben

Sigenfd)aften beö 9?cenfc^en l)attcn fid) um ben Sd)tt)an gefd)art, ber mit

ausgebreiteten Sd)ivingen ber (fntfd)uninbcnen unftcrb(id)eS "^eil gen Äimmel

trug. Tnerjel^n 5\'arbinäle, ber ^^llbel unb baö T^olt 9vomö füllten in un-

abfet)baren 6d)aren bie SXxxd)^. ^ietro t)^\ia 9}a[k bielt felbft bie l\nd)en-

rebe, aber, üom 6d)mer5 ber (Erinnerung übermannt, lonnte er fte nid)t üoü--

enben. „(Sin niegefe^eneS Q3eifpiel unerfd)ütterlid)er ©attenliebe!" fd)reibt

ein 3eitgenoffe.
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Hnb in foId)em feften Sinn »erharrte beüa Q3alte and), al^ er bem

'^Biberfprud) feiner erlauchten 93ertt?anbten, ja felbft beö '^apffe^ tro^enb,

SO^aria ^inatin bi 3iba ^eimfü^rte, beren 6c^ic!fat xi)m fein 'SBeib alö le^teö

Q3ermäc^tni^ anvertraut i)atu. Sein fe^ntid)er 9©unfc^ nad) 9^a(i)!ommen»

f(^aft füllte fict) je^t erfüllen unb blieb boc^ unerfüllt. 9}Zit feinen Söhnen

ftarb ber 9}^anneöftamm ber bella Q3alle auö.

^m 21. ^pril 1652 legte ^ietro, ber ^ilger, fed)öunbfecf)5ig 3a^re alt,

ben '^öanberftab jur Seite. 3n tt)ed) feit? ollen Sc^icffalen ift er fic^ felber

treu geblieben, ju Äaufe xvk in ber <5rembe. Sr pflegte ju fagen, fo üielc

©inge er auc^ gefe^n, eineö l)ätte er t)ergebenö gefuc^t burd^ fo t>iele 3at)rc

auf fo vielen 9leifen, in fo vielen Orten, bei ben 9^iebrigen unb bei ben

iool)en unb bei ben 5?önigen ber (frbe: einen 90'Zenfc^en, ber in allem gtüdlid)

gcwefen fei: tvo^l aber t)abe er unjäl^lige '3DZenfd)en unfäglict) unglüc!li(^

gefe^n. ^ietro bella Q3alle i}at nad) feiner Äeim!e^r ben 'palaft feiner

Q5äter nod) einmal gum SDZittelpunft geiftiger 3ntereffen gemad)t unb ber

Lorbeer beö 9^u^meö l)at fein ergrautet Äaupt umfrängt. ©ort legte man
il)n fc^lafen, tpo er felbft t)k !ül)ne, fd^öne, geliebte ©efä^rtin feiner erften

^anberjal)re Q^h^itUt \)attt.

@el) nid)t vorüber, ^anberer, ge^ nid)t vorüber an ber 5?apelte, beren

9\eliquien ber ''^Ipoftel mit bem Sd^n)ert behütet. Äier ^at ber ^ob alö

<5reunb vereinigt, maö er einft alö ^einb getrennt l)atte. ©n ^o^eö 93eifpiel

menfcl)licl)er ^reue \)at ftd) l)ier vollenbet, von bem fein 93ilb, fein Stein unb

feine 3nfc^rift fpric^t.

<S)ie emige Campe ift erlofc£)en, tvie i>a^ ®efc^lecl)t erlofc^en ift, beffen

Söl)ne unb ^öcl)ter fie einmal angegünbet f)aben. "^Iber sutveilen, ivenn ficf)

bie Schatten ber ^la<5^t burc^ bie ernften Säulenreihen brängen, unb ftd) lang--

fam auf Elitäre unb ©rabfteine ^ernieberfenfen, tvirff bu eine bo^e S^erje auf

bem Steinfu^boben brennen fe^n, an ber rechten ^anb beö 'iHltarö, pr
ßinfen beffen, ber in bie 5?apelle tritt.

(Ein "^^Zönc^ in brauner ^utte i}at fie angejünbet, aber er tvu^te nic^tg

von 9!}Zaaniö ^raum unb ^ob.



9lat)toaffit)e Subftan^en imb il^ve Q3ern)enbung

^n^ ©ubscnt.

^m Seigre 1895 marf)fe 9\öntöen bic ^cobad)tung, bafj ncgatioe (ftc!--

trisität, trenn fte in einem luftüerbünnten ?\aum auf ein Ainberni^ (5. ^. ?D^etaU)

trifft, 6tral;len erzeugt, bie ^wav für ba'g '2luge unftd)tbar finb, aber fefte

©egenftänbe §u burd)bringen vermögen. 'Siefe Cfntbecfung l)at für bie Cfr--

tennung unb Äeilung oon 5lran!f)eiten eine faum geahnte 93ebeutung erlangt.

'^Iber fie gab and) tt)eiter^in ben '^nfto§ für bie 'vJluffinbung t>on bi^l)er un--

be!annten Subftanjen mit biö baf)in nid)t gea()nten ©genfc^aften. Sc^on

ein 3al)r fpäter mad}te näm(id) 93ecquerel bie ßntbecfung, ba^ 00m Uran
unb feinen Galjen eine Stra{)hmg ausging, bie äbnlid) wk bie 9\öntgenftraf)(en

fefte i^örper ju burd)bringen oermögen. 3m 3af)re 1898 !onnte 6d)mibt
unb 9?tme. durie feftftcüen, ta^ bem ^f)orium imb feinen '^erbinbungen

bie g(eid)e Sigenfd)aft innett)ol;)nt. 9tod) in bemfelben Sa^re gelang eö bem

Sb^paar Curie, au^ einem Hranerj, ber ^ed)b(enbe au^ 3oad)imötbal in

^öbmen, 5tt)ei bi^f)er unbekannte demente ju ifolieren, an ber auöfd)lie§Iid)

bie ermäf)nte Sigenfc^aff ber Strahlung gebunben tvav, unb »on benen fie haß

eine 9^abium {t>aß 6tral)lenbe) unb haß anbere Polonium nannten.

3n ber 'Jolgejeit tt)urbe nun aud) nod) eine ?\eil)e lüeitcrer bitfl)er im--

befannter (Elemente mit gleid)er (Sigenft^aft ifoliert, '^Iftinium, 3onium,
bie fogenannten Ccmanationen unb anbere mebr. 0ie le^te n^ic^tige Station

in ber '^luffinbung neuer C'lemente mit Stral)lung bilbet bie Cfntbe(fung beö

9?^efot|)oriumö t>on Otto ioal)n im 3al>re 1907.

®iefe neuen Körper Ijaben ftd) nun bei mancherlei iitranfl^eifen aiß Ijeil--

fräftig erliefen unb baburd) ein 3ntereffe erlangt, haß über bie "^yacbfreife

tt>eit binau^gebt. ©erabe im gegenmärtigen Seitmoment vjerfolgen '^lr§te unb

intereffierte £aien!reife mit gefpanntefter \!lufmer!famfeit bie ^Zeitteilungen ber

<5orfd)ung^inftitute unb Ä'linifen über bie (i'rgebniffe ber ^ebanblung »on

@efd)tt)ülften, in^befonbere be^ 5\!rebfe^>, mit biefen neuen Subftan,^en.

Sin genügenbeö Q3erftänbniö ber Q3ermenbung rabioaftioer Subftanjen

aiß Heilmittel fel3f eine 9xeil)e pbpfif^lifcb^v unb biologifd)er 5\!enntniffe öor--

anß. ^er ftcb barüber eingeljenb informieren n)iU, fei auf bie entfpred)enben

9?conograpl)ien, Äanbbücber unb periobifd)en 3eitfd)riftcn oermiefen. Hier

mu^ eine ^efc^rän!ung auf bie aUernotn)enbigften bekannten ^atfad)en erfolgen.
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^^^fi!anfd)e (?igenfrf)aften.

^IIö rabioaftio be5etd)net man btejenigen Gubftansen, tt>el(i)c

6traf)(en ausfenben, beren Äauptc^arafferiftifum bie HnbecinftuParfeit burd>

pt)pf:falifc^e unb c^emifc^e 9}Zittel ift. 9^ac^ ber t>on 9\utf)erforb unb

6 ebbt) entwickelten 5f)eorie beö '^tomseifaüeö unb ber rabioaftioen llm--

roanblung tt)irb angenommen, t>a^ alte rabioa!tit>en 5^örper in Serfaü b^tt). in

einer Hmwanblung in anbere Körper begriffen ftnb. <S)ie £lmtt)anblung ge^t

ftufenmeife t)or fic^, tt)obei jebeö rabioaftioe (Clement eineö (ober mehrere)

(Elemente ber näd)ftfotgenben 'i^lrt f)ert)orbringt= ^ei jeber ümmanblung

tperben ©trauten au^gefanbt, bie fid) nad) ibrem Q3er|)atten in brei Äaupt--

gruppen ^erlegen laffen. So »erben narf) i^rer @efc^tt)inbigfeit, 0ur(j^=

bringung^fä^igfeit, ^affe, ele!trifd)en ßabung unterfc^ieben

:

bie a--(5trablen,

bie ß--6trablen,

bie -(---Gtratjlen.

©ie a--Stra^(en finb fe^r h)enig bur(f)bringenb. Sie tt)erben t>on Rapier,

bünnem "^Htuminiumbted) unb ©laömänben t)öÜig abforbiert unb oermögen

felbft £uftf(i)ict)ten in einem 93ereid) üon 3—9 cm ^u burct)bringen. Sie

tt)erben bur(^ ben xOZagneten nad} bem negatioen ^ot i)m abgeteuft, finb

alfo pofiti» gelabene grij^ere 9}taffenteilc^en. ®ie '^Infang»--

gefc^n?inbig!eit ber c(=^ei(d)en liegt gtt)ifc^en 0,05 unb 0,075 ber £i(f)t=

gefc^tt)inbigfeit. Sobalb biefeö '5D^affentei{d)en feine i?abung beim ©urd)gang

burd) SDZaterie verloren I)at, vont eö sum Äeliumatom.
'Sie ß--Stra{)len finb burd)bringenber atö bie a-Stra^Ien. Sie geben burd^

'^appe, 'iHIuminiumbled) unb bünne Äol^bretter mit geringer Sc^wäd^ung

^inburd), njerben bagegen oon bi(^teren Stoffen, tt>ie ©fen-- ober 931eiplatten,

gurüdge^alten. Sie werben bur(^ 'tÜ^agnete au^ ibrer 9^ic^tung ftar! ah^

gelenJt, unb jwar nad) bem pofitioen ^ol unb finb mit ben ^atbobenftra^Ien

ibentifcb- ®ie |i-- Straf)! en finb bemnac^ ele!trif(^e 'iHtome ober Slef--

tronen. <5)ie "innfangögefc^njinbigfeit ber einzelnen i'i--^ei(d)en bifferiert au^er--

orbent(i(^ ftar!, fo t>a% man ^ier t)on weichen unb {)arten ß--Straf)(en fprid)t.

<S)ie 7--Stra^len finb bie am wenigften abforbierbaren Strahlen, bie noc^

burd) bide ^htaUpiattm l;inburd)äubringen oermögen. ®a fie burd) ben

9}Zagneten ni(^t merüid) abgelenkt werben, gleid^en fie üöüig febr i^avUn

9^öntgenftrablen. Sie finb wie biefe "^itberfc^wingungen, gleich wie £i(^t, nur

t)on er!)eblicb fürjerer 'Sßeüenlänge, ün>a einigen 'SD^itliarbfteln Sentimeter.

3eber einf)eitli(^e rabioaftioe Stoff fenbet entweber nur «--Strahlen ober

[i--Stra^len auö. '5)ie -|'--Straf)(en treten neben ben ß-Stra^len atö eine fefunbäre

Srfd)einung auf. ^olgenbe "^igur inad^ durie) gibt ein anfd)aulid)eö 93ilb

ber bauptfä(^tid)ften G!barafteriftifa ber brei Strablenarten

:

©ie 9^ic^tung ber brei Strablen jeigt i{)re ''^Iblenfung burd) ben

^^^agneten an, bie l?änge ber Strablenbünbel üeranfc^au(id)t i^re ®urd)--

bringungöfäf)ig!eit.



O'xabioatfiwc Subffansen unb i^rc 9ScrUient)unfl aU ioeilmitfet. 257

0ie @cfd)n>inbigfeif, mit bcr jebc rabioaftioe Gubftan?, firf) in bic

^od)terfubffan,^ umii)anbclf, iff bereu oorne(;mlid)ffeö (£f)araftcriftifum. ^iefc

©efd)tt)inbig!eit ift für jebc rabioaftiüe GubffaU;^ fonffant. ^i)v re,^ipro!er

^ert [teilt bie mittlere l'ebenöbauer bcr Subftan,'^ bar, b. I>. bic Seit, bic ein

•i^ltom bicfer Gubftanj burd)fd)nittlid) cj-iftiert. '2h\^ if)r bercd)uct [id) auf ©riuib

befannter 3al)Icntvcrte bie Äalb--

tDcrtscit-- ober ^eriobe, b. (;. bie

Seit, in n)c(d)er eine Subftan,^

auf bie Äälfte i{)rcö 9lnfaug^--

n)crteö j^crfaücn ift. 60 beträgt

5. 03. bic Äalbiücrtjeit für 9\a--

bium 2000 3al)re; t>a^ f)ci^t alfo,

ha^ 1 g ober 1 mg 9\abium

ft(^ in biefer Seit auf V2 g ober

V2 mg ücrminbert ^at. Cfö finb

brei ©ruppcn ober 'JamiUen

bcrart fi(^ umn^anbelnbcr 6ub--

ftan^cn befannt, bie llranium--

9\abium--, bie '5^t)orium-- unb bie

^lWnium--'5cimilic.

'^öenn aud) für mebi5inifd)e Swcde nur einjelnc biefer 5lörpcr ücrtyertet

werben, fo ift bod) bie 5^enntniö aUer bei ber llmn^aublung cntfto()enbeu 6ub-

ftan^cn oon Sntcreffc. 0eöt)alb feien bie SDiutter-- mit i(>ren '5od)tcrfubftan5en

unb bereu (Sigenfd)aftcn in ber auf Geite 258 befinblid)en '5:abeUe sufammengefteUt.

^ (; p f i f a H f d) -- d) e mi f d) e QX> i r f u n cj e n

.

0ic bei bem fontinuierlid) üor fid) gcl)enben 'vJltomjerfaU auögcfanbtcu

Stra(;(cn finb nun Präger oon ^'nergic, bie eine 9vei^e p()i)fi(aUfd)=d)euiifd)cr

unb bioIogifd)er ^ir!ungen hervorrufen.

Q3on ben pt)i)fi!alifc^--c^emifc^ett <2öir!ungen fi5nncn nur bie allernnd)tigften

hirj gcftreift ivcrben.

bringt man rabioaftioc ©ubftanj auf eine in fc^iüarjcvS 'Rapier ein-

gef)üütc platte, fo mirb biefc ber "^orm be^ ^räparatcö cntfpred)cnb gc--

fd)n?ärät, b. b- <^lfo ^rom-- b,^u->. ^(^(orfilber erteiben äl;nlid) luic burd) l'id)t-

unb 9^öntgenftra{)(en eine Serfe^ung. ©n Sintfutftb- b^^tt). ^^ariumplatin-

ct)anürfd)irm k\\d)Ut im 0un!eln auf, fobalb ein 9vabiumpräparat bauor

öcf)alten mirb. ^Uö wic^tigfte (vigenfctyaft rabioaftiocr ©ubftanscn ift jebod)

i^re <5ä{)igfeit an5ufef)en, sufolgc ibrev 6tral;(ung bie Vuft ,vt ionifieren,

b. (). in flcinftc, bic (Slcttri^ität teitcnbe ^cild)en ju 5crfd)Iagen, unb fo elef--

trifd) gclabene 5?i3rpcr ju cntlaben. 0ic 9}^cnge ber gcbilbcten Sonen unb

bamit aud) bie abf{ief3enbc 6trommengc ift nun birc!t proportional ber 93icngc

ber rabioaftiücn 9?^atcrie. ^arnit ift eine bequeme 9}tetbobc gegeben, nid)t

nur bic ^^lnit»efent)eit rabioa!tit)er Subftanjcn nad)5uu>eifen, fonbern and) bereu

9?^cnge genau ju bcftimmen.

5)eutfcl)e 9?unl>fcl)au. XL, U. 17
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^abeUe ber rabioa!tioen 'Jamitien.

(9^a(^ £. Äotowraf. Le radium. Sanuar 1910.)

9tci^e
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üerftorbcnen ^ievve G^urie = 1 ^"urie benannt morbcn; c^ cntfpvid)t alfo ber

@etricl)t^menge t)on

l g 9\abium = 1 öiuric ^"manation,

1 mg „ =1 9}^iüicuinc--(fmanatiün,

inoo
"^^ " "" ^ 9?cicrocune--(fnianation.

9^eben biefer 93eäeid)nung n^irb in ber ??cebi5in immer xxod) bie ??iad)e-

(Jin^eif Q<ihvan(i}t, bcv bie e(e!tvoftatifd)e (finf)eit (nnb },\vav .,>,., bevfelben)

Sugrunbe liegt.

0ie ''llngaben inerben pro IHtev gemad)t.

(^'ine llmred)nung beiber (Sintjeiten in eine anbere ift (eicbt mi^gtid), nady

bem man burd) 9}^effungen feftgefteUt i)at, t>a^

1 9J'Jicrocurie {^k ^'manation uon iaaa '^g 9vabium) = 2700 9)^ac^e--

(^'in(;eiten

ober

1 93Zac^e-^inl)eit = 0,00037 9)^icrocnrie ift.

0er @el)alt nid)t gasförmiger ^robufte ber ^boriumfamilie tt)irb

burd) <^erg(eic^ömeffung mit 9\abium beftimmt unb biefem äquivalent gefegt.

•S^emnact) ift ^u t)erftel;en:

1 g ober 1 mg 9^^efotl)orium b^w. 1 g
ober

1 mg '5^l)orium X gleid) ber Y--6traf)(ungSftärfe Don 1 g ober mg
9^abium.

Q3ioloc3ifd)e unb l;ei(!väftige löivfunc^en.

"^luf hm biologifd)en ^irfungen rabioaftioer Subftan^en bafiert bereu

^ertt)enbbarfeit a(ö Heilmittel. <£)ie (Srforfd)ung biefer ^irfuugen ift beS^

balb bie üornel)mlid)fte ^^lufgabe ber n)iffenfd)aftlid)en 9?^ebi5in.

'2[u^ ber großen 9\eibe ber auf 6. 258 aufge^äblten rabioaftioen 6toffe

l)abeu biöl)er in ber 93^ebi5in auö ber 9\abiumrei^e

9^abium unb

9^abiumemanation mit feinen Serfaüieprobuften,

aus ber ^l)oriumreibe

9!)^efotl;orium unb

^f)orium X mit feinen SerfaüSprobuften

pvaftifct)e 93ebeutung erlangt.

't^luS ber "vJlffiniumreilje finb tpobl \)lltinium X unb ^Iftiniumcmanation

5U tl)erapeutifd)en '^erfuc^en berangejogen, bod) bis jetjt in größerem 9?u-i^--

ftabe nid)t angeioanbt morbeu.

9xabium-- unb "^l^oriumpräparate laffen fid) fon)ol)l in Subftanj, tt)ie in

gelöfter <5orm oertoenben. '5)ie (fintuirfung auf ben lebenben Organismus

ober auf 6ubftrate beSfelben erfolgt bei rabioaftiuen Präparaten in (3ubftan5
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lebiglid) burd) 93effraf)(ung t»on an^en ()er, inbem man ben ^et)älter be^

9vabiumö ober 9}tefotf)oriumö, eine 5?apfel ober ein 9löi)V(i)m, in bie 9cä^e

be^ §u beftrai^Ienben ^ör^erö bringt. ®ie löölid^en 9^abiunH)rä))arate , tt)ie

9?abiumbromib ober 9\abium(^Iorib , tt)eiterf)in ba^ Iöölid)e ^t)orium X,

fönnen bem (ebenben Örgani^muö burd) ^rinfcn ober Sinfpri^ung, ben

6ubftrofen beöfetben burc!^ einfad)e 93eimifc^ung, ^ugefül^rt tt>erben. <5)aö

gasförmige Serfaüöprobuft beö 9\abiumö, bie 9\abiumemanation, !ann burd)

Einatmung ober, in ^lüffigfeiten gelöft, burd) "^rinlfen pr (finn)irfung ge-

hxad)t tt)erben.

®ic 93ertei(ung unb *v^uöfd)eibung ber bem lebenben Organismus 5U--

gefü^rten töSlid)en rabioaftioen ßubftanjen, n)ie 9\abiumbromib unb d^lorib

unb ^^orium X, erfolgt nad) befonberen ©efe^en.

'^öirb 5. 93. 1 mg ^|)orium X injiziert, fo !ommt nur ein Heiner '5:eil,

cttt)a 20*^/0 in ben näd)ften 5agen, unb jtt^ar nad) bem ®arm, jur "vUnS--

fd)eibung, ber anbere n^irb im Körper 3urüdbef)alten. ©ort verteilt eS fid)

auf bie t)erfd)iebenen Organe re(^t ungleid)mä^ig. ©ie größte OD^enge manbert

in ha^ ^nod)enmar!.

'täbnlic^ ift i)a§ Q3ert)alten t)on 9^abiumbromib bjtt). (Jf)(orib. (SS mu^
nur |)ierbei hea<5)Ut n^erben, ba'^ 9vabium pra!tifd) eine unbegrenzte CebenS--

baucr l}at, ^^orium X aber in einigen ^[Boc^en ooüftänbig ina!tio tt)irb,

bemnad) 9\abiuminje!tionen in i^ren^olgeerf(Meinungen fid) anberS, jeben--

faUS bei gleid)er 'S'ofierung ftärfer tt)ir!fam, bjnx t)iel gefäf)rlid)er »ermatten

muffen als "^^^orium X--3nieftionen.

®ie Q'xabiumemanation »erhält ftc^ bem Organismus gegenüber tt)ie

ein artfrembeS @aS.

'^ßirb fie inhaliert, fo gelangt fie burd) bie Cungen in ben 5?reiS(auf,

»erläßt aber mit ben näd)ften 't^ltemjügen n?ieber ben i^örper. 9^ur bann

ift eS möglid), im Körper einen gett>iffen (i'manationSfpiegel ^u erl)alten, tt)enn

für bauernbe 9'Jac^fu^r üon Emanation geforgt ift. ('5)ie Sn^atation im

gefd)Ioffenen 9^aum [Smanatorium] , wie fie üom 93erfaffer unb 2oett)ent^a(

5uerft an ber erften mebiäinifd)en 5?Iini! ber (lf;arite angettjanbt ivurbe, ift bie

pra!tifd)e '^nn^enbung biefer (Sr!enntniS.)

3n 'Jlüffigfeit gelöfte unb getrun!ene 9\abiumemanation gelangt burd)

ben ^agen--0armtra!tuS in ben ^fortaberfrciSlauf, gel)t burct) bie Ceber inS

red)te Äerj unb wirb nun ju einem gen?iffen ^eil ausgeatmet; ein ^ei(

tt)irb t>on ben '^Jlbeolen (bläsd)enförmigen '^uSbui^tungen ber Cunge) auS

n)ieber reforbiert. Sobalb bie '-flad^fn^v auS bem 9D^agen--®armtra!tuS auf--

t)ört, tt)irb baS 93lut innerhalb furjer Seit emanationSfrei.

"i^luS ber 9}^annigfaltig!eit ber mitgeteilten biotogifd)en ^[öirfungen lä^t

f\6) je^t fc^on mit 6id)er^eit foIgenbeS ©runbgefe^ formulieren:

5^Ieine9}Zengentt)irfen auf bioIogifc^e93orgänge anregen b,

gro^e '3}^engen |)emmenb unb gerftörenb.

*5)ie ^irfung gei)t auS üon ben beim SerfaU ber rabioa!tit)en "^robufte

auSgefanbten Stra|)len unb ben beim '•^luftreffen biefer Strat)len auf anbere

5törper entftel)enben Sefunbärftrat)ten.
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6el)i- fd)i3n laffcn fid) öic Simuirtungcu fleiucr unb gvo^ev 'Dofeu auf

bciö 93 tut unb bic blutbilbcuben Organe geigen.

^^ringt man Ouibiuni in Ücincn 0ofen in bie '^(utba()n, fo tritt eine

^Vrmcljrung bcr njeifjcn '^Mutfi3rpcrc()cn auf, bic QBerte biö ^u 20000 per

itubifmiUimetcr unb met)r (normaler ^ert 5000^10000) crreid)en !ann,

aber balb 5urüc!gel)t. ^a^ ©(eid)c gilt uon ^Oorium X.

9?^it tleinen 9^^engen {öi^lid)er 0\abiumfal,^e iff aud) eine Q3erme(;rung

ber roten '^Mutförperd)cn biö }^u 13000000 per 5\ubifmiUimeter (normaler

^ert 4000000-5000000), aUerbingö nur bei Vieren, beobad)tet luorben.

0iefcr anregenben '^irtung Heiner ©ofen ftct;t ,^erftörenb entgegen bie

Q.Birhing grof^er 'liefen. 5)ie unnf^eu '^Mutti5rperd)en VDcrben ücrminbert,

tijnnen fogar ooUftänbig r)erfd)jr)inben. ^ie roten 1Mutfi3rperd)en finb ba-

gegen tmberftanböfä()iger, nc()men aber nad) einer gennffen Seit ebenfalls an

3a()l biö um bie Äälfte unb me()r ah. 0er Q3Iutfarbftoff gel;t ebenfalls

berunter.

0iefc Q5eränberung be^ ^(utbilbcö ift ber '^lu^brud einer geiualtigen

3ellfd)äbigung in ben Q3(utbilbung'gftätten. 5tnod)enmarf, 9?ii(5 unb i^pmp^--

brüfen finb ffarf mit ^Muf gefüllt unb seigen eine tüeitgel)enbe Sell^erftörung.

0a 100 biefc 6d)äbigung ber ^Mutbilbung^ftätfeu einen gennffen (örab über--

fd)rcifet, gel)t ber Organi^muö ,^ugrunbe.

'Qi^nlid)e ^eobad)tungen laffen fid) leid)t an ^flanjen^eimlingen
aufteilen.

^')'lan fäc beifpiebSioeife Äafcr in brei '^eete auö; bem j^meiten ^eet

mifd)e man geringe 93cengen, bem britten '^eet grof^e 9?tengen '5:i)orium X
bei. 0ie llnterfd}iebe im ^ad)ötum iDcrben fd)on in wenigen ^agen augeu--

fd)einlic^; bie jungen l^flanjen üon Q3eet 2 überragen bie oon Q3eet 1 um
einige Sentimeter, bie üon "^eet 3 bagegen fmb ftarf ^urüdgebliebcn, teilmeife

üerfümmert ober gar nid)t jur (i'ntipicflung gefommen.

(i'mpirifd)e (i'rfabrungen wiefcn barauf bin, bafj ber 6tof f iüed)fel beö

tierifd)en unb menfd)lid)en Organi^muö burd) rabioaftioc 6ubftan,^en be-

einflußbar fei. 0ie angeftellten ej-perimentellen £lnterfud)ungen fpred)en in

ber '^at bafür, bafj in oielen "JäUen burct) tleine 0ofen rabioaftiuer 6ub=

ftan,^en fott>obl ber 6auerffoffüerbraud) alö aucf) bie S^olplenfäureabgabe er--

l)öl;t tt)irb. '•^lud) ber ^urin--(Äarn[äure)ftoffiped)fel ^eigt fi(^ beeinflußbar.

6o üerminbert fid) bei ber ©id)t, einer Gtörung biefeö 6toffu>ed)fel^, in

»ielen fällen bie h-anl()aftertt)eife im Q3lut uorbanbene überfd)üf[igc Äarn--

fäure xxad) einer längeren Q^abiumbelpanbUmg.

Qöeiter fei ermäljnt, baß mand)c '^•ermente unter ber (i"init)ir!ung fleiner

9?tengen rabioaftiyer <3ubftan,5en eine Steigerung il;rer ^ätigfcit cr--

fal)ren foüen.

93on befonberer (fmpftnblid)feit gegen bie Sinroirfung rabioattioer 6ub--

ftanjen finb bie 5?eim seilen.

9^ad) ben fd)i3nen 6tubien t>on Äerttt)ig erfal)ren befrud)fete ©er,

bie beftral)lt lucrben, eine Q3er5i5gerung bcr cin.^clnen aufeinanberfolgenben

(£nttt)idlungöftabien, bem fpäter 6tillftanb unb ^ob beö S^eimeö folgt.
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®ie[e Sc^äbigung tritt au(^ bann auf, tt)enn t)or bcr 95efrud)tung nur

eine ber ^eimscUen genügenb ftav! beftra^tt tt)irb. ioerttt)ig ^at e^ tt>a^r--

fd)einUd) gemad)t, ba§ bur(^ bie 9^abiumbeftra^lung in erfter Cinie bie ^erm
fubftanäcn ber ^^eirnj^ellen oon ber Sd)äbigung betroffen werben.

©egenftanb befonberen 6tubiumö rvav ha^ 93er^atten ber tierifc^en unb

nienfd)Iid)en Äaut unb beö barunter tiegenben @ett)ebeö gegen äu§ere

Q3eftrablung mit 9?abium unb 9!Refot^orium.

£egt man auf bie Äaut eine 9^abium!apfel üon tt)enigen 9}^iUigramm

3n^alt unb lä^t fie ürva eine Stunbe liegen, fo ift 5unäd)ft weber Sd)mer5--

cmpfinbung nod) fonft irgenbeine fid)tbare Q3eränberung üorbanben. Unb
bo(^ i)at eine 93eeinf(ujfung t)on Äaut unb @ett)ebe ftattgefunben ! ^lad)

einiger Seit, bcr fogenannten Catenjäeit, rötet fid) bie beftraf)Ite (oU\i^, judt

unb fd)mer5t ein n^enig; nad) einiger Seit ift biefe 93erbrennung leid^teften

©rabeö abgeheilt. '2öieber^o(t man biefen Q3erfud^ mit immer größeren

9?^engen unb längerer ^eftral;(ungöbauer, fo wirb ^unäc^ft bie ^atens^eit

Jürjer, ber 9\ötung folgt aber je^t 93tafenbilbung mit lebhaften 6d)meräen,

eö entfte^t ein ®efc^tt)ür üon me^r ober tt)eniger großer '2luöbe^nung unb

^iefe, unb 9D^onate t>erge!)en, bi^ ba^ @efd)n)ür t)eitt.

'^n6) t;ier lä^t fid^ alfo feftftellen, ba^ Heine <5)ofen eine

reigenbe, f)i)perämifierenbe unb entgünbungöerregenbe, gro^c
©ofen eine Äaut unb ita^ @ett)ebe jerftörenbe unb tötenbe
'Söirfung ^aben.

6pe5iellere 0tubien ^<^h^n ergeben, ha^ bie einzelnen Seilen unb @ett)ebg-

formen gegen 93eftra|)lung t>erf(^ieben empftnblid^ finb.

Q3on ber befonberen Smpfinblic^feit junger n?ad)fenber Seilen, ber .^eim--

jellen, beö ^lute^ unb ber blutbilbenben Organe wie 5?no(^enmar! , 'zülilfi,

2t)mpt)brüfen ift bereite gefprod)en worben.

^eiterbin i)<it gezeigt werben Bnnen, t)a^ bie Jranf^aft wud^ernben,

fd^neü wai^fenben unb fd)nell jerfatlenben ©efd^wu Ift gellen leid)ter ber jer-

ftörenben "Söirfung ber 6trat)lung anbeimfallen alö normale^ ©ewebe.

©iefe, wenn aud) nic^t fe^r gro^e ©ifferenj 5Wifd)en normalem unb

!ran!l;aft entartenbem ®Q\vtht gibt bie 9D^öglid)feit, t>a^ le^tere ju jerftören,

o^ne t>a^ erftere aU5ufel)r p fd)äbigen.

^ir ^aben gefeiten, ha'^i fleine 9[)Zengen rabioaftit»er Stoffe auf eine

9veil)e biologifd)er 93orgänge anregenb wirfen. So war ju »ermuten, ha^

biefe (^igenfc^aft jur Sr^ielung öon 93efferung unb Leitung bei einer 9veil)e

innerer 5lranf^eiten wertüoü fein fönnte. ®ie erften "^nbaltöpunfte für bie

9^id)tig!eit biefer 93ermutung gaben inbire!t woblbefannfe 93eobad)tungen ber

QSabeär^te. 9^ad^bem ber beutfd)e ^bpfi^^i^ ®orn bie 9^abiumemanation,

baö gasförmige Serfallöprobu!t beö 9vabiumS, entbedt i)atU, fonnte alöbalb

nad)gewiefcn werben, t>a^ biefeö ®aö in ber freien '^Itmofpböre, nu^v no(^

in i'tellern unb Äöl)len, befonberö aber in Quellwäffern üorbanben war.

<S)ie baraufbin vorgenommenen fpftematifd)en llnterfud)ungen ergaben t>a§

überrafd)cnbe 9\efultat, ba§ bie feit alter^bcr bekannten Heilquellen be-
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fonbcrö reid) an 9\abiumcmanation tt)aren. (fc! feien l)m nnr einige

genannt: 93aben='^aben, 933ie'^bat)cn, ^epli$--Sd)5nau, "^D^ünffer a. Bt,
5^reu5nac^, ©aftein, 93abcnu>ei(er n. a.

0te (frfal^rung vieler 3a^r{)unberte t)af nun getel)rf, bafj in biefcn 93äbern

t)ornet;mIid) 5?ran!c Q3e[fening unb Teilung fanben, bie an @id)t, rf)eu--

mafifd^en ^efrf)n)ei-ben, 9'Jert)enent5ünbung, 3öd)iaö, d)roni--

fd)en Siterungen unb (fnt^ünbungcn, beftimmten vyormen oon
Äautauöfc^lägen, '^llteröcrfd^einungen u. a. ni. litten.

<5)uvd) i)k ej-perimentetle unb flinifd)e *5or[d)ung [)at fid) nun ber Q3en>ei^

erbringen taffen, i>a\^ fleine "^D^engen rabioaftioer Stoffe in ber '^at ein

^D^ittet finb, um bei biefen 5lranfReiten beffcrnbe unb ^eilcube QSirJungcn

^erüor§urufen.

Sine ber auffälligften Sintt)ir!ungen kleiner (i^ofen rabioaftioer Stoffe

auf ben fran!en 9?cenfd)en ift bie fogenamitc 9vea!tion. 9^ad) einer ge--

tt)iffcn Seit ber Q3el)anblung treten Steigerungen ber beftel;enben ^^efd)n)erben

auf, \vk 6d)mer§, 9\ötung unb '^^Infc^weUung ber erfranften ©elenfe,

'^^emperaturfteigerung, @id)tanfäUe, baneben eine 9^eil)c '-^lügemeinftörungen

n)ie "vJlbgefi^lagenbeit, 9?iübigfeit, Sd)lafbebürfniö, mand)mal aber aud) 'v^luf--

gcregtl;eit unb Sd)(aflofig!eit. ©iefe Srfd)einungen geigen bei ben einzelnen

Snbioibuen bie üerfc^iebenften '^Ibftufungen unb 93ariationen. 9cac^ einer

gemiffen Seit !lingt bie 9^ea!tion rt)ieber ah.

93ei ben erfolgreich) be^anbelten 'Patienten beffert fid) l^iernac^ ber

5lran!^eit^5uffanb in ben näc^ften ^od)en berart, baf^ fon)ol;l fubjeftiü wk
objettiü eine mel)r ober tüeniger weitge^enbe Äerftellung ju !onftatieren ift.

'^ei einem nid)t ju geringen ^eit ber 5^ranfen bleibt jcbod) bie Q3efferung

au^, unb bei einigen wenigen fann fogar bie burd) bie 9\eaftion l;erbeigefübrte

'X^erfd)limmerung lange Seit beftel)en bleiben. <5)er erfat)rene '^^Ir5t wirb burd)

9lnpaffung ber '^el)anblung an bie inbioibueüen '^erbältniffe biefe un--

angenet)me 5tlippe nac^ 9[Rögtid)!eit umfd)iffen.

'^efonbere^ Sntereffe bürfte bie ^atfad)e l)aben, t>a^ bei mand)en Patienten

eine Äeiltt)irfung erft nad) '5lbfd)lu^ ber 93el)anblung auftritt 0ie

Patienten »erlaffen tk 'l^el)anblung entn^eber mit feinem ober nur geringem

Srfolge. (S.twa ^uun biö oier '2öod)en nad) ^eenbigung ber S^xiv tritt bei il)nen

o^ne erfennbare fonftige £lrfad)e eine Beübung ,^um befferen ein : bk 6d)mer5en

fd)tuinben, bie oerbidten ©elenfc fd)tt)etlen ab unb iDerben ben>eglid)er. ^iefe

6pättt)ir!ung ift ja an fid) eine Uingft befannte Srfal)rung ber praftifd)en

^Balneologie. 9'Jad)bem unr nun tt)iffen, i:ia^ rl)eumatifd)e Reiben burd)

9\abium gebeffert, be^ie^ungöiveife befeitigt njerben können, unb ba'^ anberer--

feitö eine '"2luffpeid)erung rabioaftioer Subftansen im Organi'^muö ftattfinbet,

ift ha'^ Suftanbefommen biefer Spätl)eilung nid)t mel)r fo unüerftänblid).

0ie neuerbing^ gemad)ten Q3erfud)e, burd) ftärfcre <5)ofen beffere (infolge

5U erzielen, ^aben bie juerff gel)egten Hoffnungen nic^t erfüllt. Sbenfo finb

bie Hoffnungen, bie man einige Seit an bie ^l)erapie beftimmter Tilut--

!ran!l)eiten mit ^l)orium X fnüpfte, unerfüllt geblieben. 3n einigen ge=

eigneten 'fällen fonnfe 5it>ar eine ^unäc^ft überrafd)enbc 73ef[erung erhielt
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tt)crben, bod) folgte balb ber 9\ü(ffaU, fo ba^ tia^ 6(^t(ffat beö Patienten

ätüar aufgel;alten, abev nid)t abgeivenbet iDerben fonnte.

T>on weit allgenicmerem Sntereffe ift bie Q3ertt)ent)ung jener ©ofeu rabto--

aftiocr Subftanjen atö Heilmittel, hk eine Serftörung ber i{)rer ^irfung

au^^gefe^ten .Körper jur <5o(ge ^aben. ©ne fold)e Serftörung ift ertt)ünfd)t

bei einer 9\ei{)e umfc^riebener (Srfran!ungen einzelner Slörperregionen, fo 5. 03.

bei ©efd)tt)ü(ften. Qt^ ftef)en t»erfd)iebene 9©ege offen, bie rabioaftioen 6ub--

ftanjen an bie erfranften itörperftelten {)eransubringen. vJUö geeignetfter mag

auf ben erften ^üd bie 3n|e!tion biefer öubftansen in bie erfranften @ett)ebe

ober gar in bie 93Iutbal;n erfc^einen. ®od) l)at bereite auf S. 261 gezeigt

werben !önnen, ha'^ gro§e <5)ofen ein fe^r gefä^r(id)eö ©ift für ben @efamt=

organi^muö finb. 'zUlan wirb alfo nur bei einseinen genau auögefuc^ten 'JäÜen

biefen ^eg einfd)Iagen !önnen. ^JUö allgemein gangbarer ^eg bleibt nur

bie Q5eftral)lung oon au^en. Äierbei gelangt lebiglid) bie (Energie ber rabio--

altioen «Subftanj, nid^t aber biefe felbft in ben .Körper.

©iefe ^rt ber ^et)anblung erforbert ?D^engen üon fielen 9}^illigrammen,

bie je nad) bem ^u erreid^enben 3tt>ed 5—100 mg unb barüber betragen

können. 9[Ran benu^t 9\abium unb 9!)cef ot^orium, bie fic^ in i^rer

biologifd)en ^ir!ung nid)t unterfd)eiben.

^iefe 6ubftan5\en werben auf 'platten aufgetragen ober in !leine

9'völ;rd)en au^ @laö gebracht, bie jum befferen 6d)u^ wieber in 6ilber--

vöi)V(i)Qn geftedt werben, ^ie bereite auf 6. 256 bargelegt, ift bie oon biefen

«^ubftanjen au^gel)enbe Strahlung )?erfd)ieben burd)bringenb. 0ie «--Strahlen

i)ahm eine fo geringe ^urd)bringungöfraft, ba^ fte auö ben platten imb

9'\ö^rd)en gar nid)t l)erauöfommen unb beöwegen unwirifam bleiben. 'Sie

ß=6tral)len fmb bebeutenb burd)bringenber, fo ba^ ber größte '5^eil bie platten

unb 9xül)rd)en üerlä^t unb in @emeinfd)aft mit ben nod) oiel burd)bringenberen

7--6tral;len in Äaut unb (Sx^rv^h^ bie Oxeijungen unb 3erft5rungen ^eroor--

rufcn, wie fte auf S. 262 genauer gefd^ilbert finb. ©iefer l)auptfäd)li(^ in

ber Oberf(äd)e ber beftral)lten 5^örperftellen ^uftanbe fommenbe biologifd)e

Sffelt Iäf3t fic^ für bie Heilung einer 9\eil)e üon Haut!ran!l)eiten nu^bar

mad)en, wie 5. 03. für ßupuö, ^igmentgefd)Wülfte, c^ronifd)e @e--

fd)Würe, d)ronif(^e Hautauöfd)läge, Sudreig, Sd)uppenfled)te^

ferner für bie fo fel;r entftellenben 031utgcfä^gefd)Wülfte unb 9^ a r b e n --

e r b i d u n g e n.

0ie 03e^anblung erforbert freilid) nid)t nur gro^e 6ad)fenntniö beö

Olrjteö, fonbern auc^ üiel ©cbulb üom 'Patienten, iia bi^ 5ur oölligen 03e--

feitigung ein 3a^r unb mebr »ergeben fann.

'•^lud) an ber Oberfläche liegenbe bööartige 9'ieubilbungen (C3e--

fd)wülfte) !önnen fo gel)eilt werben, wie 5?rebö unb Sarfom.

"^xzdjt unerwünfd)t, ia bireft fd)äblic^ !ann biefe Oberfläd)enwirfung aber

ba fein, wo eö fid) um bie 3erftörung franll)after 93ilbungen l)anbelt, bie

unter ber Haut unb im tieferen @ewcbe fi^en. So ift aber mi)0lid).
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bicfe fd)äbi9ent)c ^ivfunö biö 511 cinciu geuniTcn (3vai>c au^5uj'd)altcn unb

bod) in ben tiefer liecjeubcn ©en)eböfd)id)teu bie cvit)ünfd)tcu Serfföruncjeu

()ert)oräurufen.

Qt^ fei barmt erinnert, baf^ bie ein,^elnen f:i--'5^ei(c{)en fef)r t)crfd)iebenc (Se-

fdjunnbigfeit unb bemnad) 'X'urd^bringungöfäl^i^-ifeit baben. 0ie tyeniger bnrd)»

bringenben '5^ei(d)en bleiben nun bereite in ben oberfläd)(id)cn y'>autfd)id)ten

fteden unb entfalten bort i(;re Q^öirtung. 9^ac^ neueren '•eingaben abforbievt

iebeö 3e()ntel 9?iiUinieter ©eu^ebe ungefäbr 8'Vo ber jeit>ei(ö oorl^anbenen

,'':i--6tra()(ung ; bie burd)brinöenbften Gtratjlen erreid)cn eine '5^iefe t>on 6 -S mm.
QBoUen nnr biefc Öberf(äd}enunrhmg auöfd)a(ten, fo braucl)en wiv nur

burd) <5d)irme au^ 9üunitniuni, ^latin, Ö5ülb, 6ilber, 7>(ei unb anbere bid)tc

6ubffan5en biefe '5^eild)en abzufangen. So finb beifpielön^eife folgenbe \5^i(tcr--

bicfen notu^enbig, um bie ß--6trabten fid)er unfd)äb(id) ju mad)en:

^lluminium 3—4 mm
93^effing 1,0 — 1,5 mm
öilber 1,0—1,5 mm
Q31ei 0,8 -1,0 mm
©olb 0,6—0,8 mm
'^(atin 0,5— 0,6 mm.

'^a^ nad) llm(;üUung eineö Q3effra{)lung^förperö mit einem ber tOtetaUe

in ber genannten 'Side übrigbleibt, ift nur nod) bie burd)bringenbe -|--6trablung.

Ourd) biefe 9?ia§na()mcn luirb ein 9\abiumpräparat aber aufjerorbentüd) ge--

fc^wäc^t, bie (^"ncrgie ber 7.-, [3- unb ; -6trab(en einet^ ^räparateö im ©leid)--

geuncf)t t>erf)ä(t fid) nämlid) wie 1000:10:1; barau^ erfiebt man ben ge--

toaltigen (^nergieüerluft burd) 'Filterung, ©iefer (fnergieüerluft n^irb nod)

baburd) gefteigert, bafj bie ^xlUv aud) einen ^ei( ber -i'--6tral)len abforbieren

unb 5tt)ar um fo mel)r, je bi51)ereö '^ltümgett>id)t unb fpe5ififd)eö @eund)t bie

•^ilter i)aben. 60 abforbiert

1 mm ^^effing 3 "/o

1 mm (Silber 7 "/o

1 mm ©olb 140/0

1 mm Platin \7 ^lo

1 mm Q3Iei 12'V..

2 mm Q3lei 21 "/o

3 mm ^Mei 28 'Vo

4 mm aMei 34%.

(^ö lcud)tet ein, ha^ bie üerloren gegangene (Energie nur burc^ ^^ermel)rung

ber 93^enge an rabioaftiöer ^ubftan^ uneber eingeholt tt>erben !ann. 9^un iff

aber nocl) eine tüeitere red)t gefäl)rlid}e 5tlippe ^u oermeiben. 'Durd) i)tn

^^luf prall ber •i--^eild)en auf bie 6d)irme entftel)t eine neue 6trablung, bie

fogenannte 6e!unbärftral)lung. 'S^iefe ift aber t>on fo geringer 'S^urd)--

bringimg^>fäl)ig!eit, ha\^ fie fd)on in ber Oberfläd)e ber S^yant ftecfen bleibt

unb bort unter llmftänben nod) öerl)eercnbere ^irfungen l;erüorrufen fann
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aU bte '^rimärffra^Iung. <3)iefe 6e!unt)ärftra{)(cn muffen atfo ebenfalls ab--

gefangen merbcn, unb ba^ gefd)ief)t bnvd) eine neue ÄüUe üon tt»enig biegten

totoffen, tt)ie ©uinmi, 3eÜu(oib, Rapier uftt).

So auögerüffet tonnen tt>ir nun bie 93e^anbtung ber tiefer fi^enben !ran^

\)aftm Q3i(bungen in 'i^lngriff nehmen, ©nige an fid) nidjt bösartige ^rauen-

fron!t)eiten taffen fid) auf biefem ^ege »öüig befeitigen. ®aö ift einer ber

fd)5nften ^riumpi)e biefer 93el)anblungöart.

'^Befentlict) unbefriebigenber iff aber bie 93eeinf(uffung ber bösartigen

03efc^tt)ülftc, tt)ie 5?rcbS unb Sartom.

®ie ®efä{)tlid)!eit biefer beiben 5lranf^eiten ift t)eute aud) bem 2aien

genügenb befannt. ^ö ift beö{)alb begreiflich, n?enn fic^ fein 3ntereffe be--

fonberö barauf fonjentriert, maö jur 93e!ämpfung biefer ßeiben bie rabio--

aftioen Subftanjen leiften fönnen.

'^Benn man fxd} nun havan erinnert, ba^ im günftigften ^aiia. nur bie

Wucherungen ju jerftören finb, n?eld)e in ber 9^eid)tt)eite ber Straften liegen,

fo tt)irb man fofort bie ©renken erlennen, bie ber 9^abiumbe^anblung bnvd)

'33eftral}(ung üon au^en gebogen ftnb. Sg fei bemerkt, iia^ jeber Sentimeter

©emebSfc^id^t etwa 4 "/o ber jemeilS t)or(;anbenen Y--Stra()Iung abforbiert.

®a bleiben 3unäd)ft unerreicfibar jene 9^eubitbungen, bie »erborgen im Snnern

beS 5?örperö tt)ad)fen unb fo in ben meiften 'Jäüen bei Cebjeiten gar nid)t

aufgefunben ttjerben. <S)aS gleiche gilt weiter t)on jenen @efd)tt)ü(ften im

3nnern, bie 5tt)ar recf)t(^eitig er!annt, aber infolge if)rer tiefen unb üerftecften

£age l>inter biden ©emebö-- unb 9}^uSfe(fc^i(^ten üon ben Stra{)Ien nic^t ge--

nügenb erreicht werben. (SS bleiben ber 9^abiumbeftral)lung a(fo ^ugänglid^

bie in t)zn oberf(äc^lid)en Sc^id)ten beS 5?örperö unb an bejieljungönjeife in

ben (Eingangspforten jum 3nnern beS ^li^rperS liegenben ©efc^mülfte. 3n
neuerer Seit i)at man jeboct) gelernt, burc^ d)irurgifc^e (Singriffe aucf) manche

»erftedt liegenbe 9^eubilbung ber 9\abiumbe^anblung gugänglic^ gu mai^en.

•t^lber an6) bei biefen zugänglichen @efd)n>ülften ift im gegentDärtigen 3eit--

moment eine 93eftral)lungöbe^anbtung nur unter ganj beffimmten Umftänben

angezeigt, '^öir ftel)en nocl) mitten in ber (fntn)idlung biefeS 3tt)eigeS ber

Äeilfunbe unb in lebt)aftefter 0iSfufflon über ^ed^nü, ©ofierung, Sd)äbigung

unb oor allem über bie 'S'rage, ob eS it)irtlic^ gelingt, bie @efd)mulft öoll--

!ommen ju üernic^ten.

"SeSJjalb ftel)t aucf) ^eute nod) feft unb foU auc^ an biefer Stelle nad^=

brüdlid)ft l)eroorgef)oben tt)erben:

"^ille @efd)n)ülfte, bie hnxd) Operation ^u entfernen finb,

follen im 3ntereffe beS 5^ranten junäd^ft ni(^t mit Q^abium
bel)anbelt tt)erbcn.

<5ür bie Q3eftrat)lungSbe^anblung !ommen alfo vorläufig nur jene

@efd)mulfter!ranfungcn in "Jrage, bie burd) eine Operation gar nid)t ober nur

in unoollfommener '^Beife 5U befeitigen finb. Äier vermögen aber bie rabio--

aftioen Subfian^en au^erorbentlid) tt)ol)ltätig ju mirfen. Wir fel)en hex ge--

eigncter ^ec^nif 9'iad)laffen ber Sd)mer5en, 3urüdgel;en ber oft übelriecl>enben

Seiretion unb 93erlleinerung ber @efd)rt)ulft. '^luf biefe Weife l)aben manche
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9^cubt(bungen operabel gemacl)f unb erfolgreid) operiert irerben fönncn;

mand^e, bie einen befonberö günffigen öil^ I)attcn, finb fomeit bceinflufjt

niorben, ha^ äu^erlid) ein ooUfommeneö T> e r f d) m i n b e n b e r @ e f et) «> u t ff

i)at fonftatiert loerben muffen, 'l^efonber^ augenfäHicj ift biefe QIBirfung beim

6arfom bejietjungömeife l't)mpI}ofarfom .^u bcobad)tcn. ^ß ift feine Selten-

t)cit, t)a^ fauftgro^e ®cfd)TOütftc üoUftänbig fd)rumpfen. 'Der Stvchß ift t>ie(

nnberftanb^fät)iger, bod) gelingt eö red)t oft, ciud) il^n in ber oben bc,^eid)neten

Q3}eife 5U beeinfluffen.

QBie im (Jinjelfaüe bie 'l>el)anblung f^n erfolgen l)at, unb meldte Äeilung^--

au^fid)fen beftcl)en, fann an biefer »ctellc nid)t erörtert werben. '^Ibgefe^en

baoon, ba^ l)ierbei bie Ö^efal)r beftel;t, bei 5\'ranfen y")offnungen ^u cruierfen,

bie fpäter bod) nid)t erfüllt tuerben, n)irb immer nur nad) einer genauen

Prüfung burc^ ben 9lr,^t feft^uftcUen fein, ob unb inunen^eit Hoffnungen auf

.sbilfe burd) rabioaftioc 6ubftan,^cn berect)tigt fmb.

^ir l^aben cr!ennen muffen, baf? gerabe bei ben gefäl)rlid)en 5?ran!l)eiten

bie @ren5en beö gegentt»ärtigen 5?önncnö nod) red)t eng ,^u ^iel;en finb. Ob
biefe ©renjen fid) u>erben n)eiter legen laffen, ift im gcgenu^ärtigen 6tabium

ber <5orfd)ung nid)t abjufeljen. 0ie ^orfd)ung ift allcntbalbcn auf bem

QBege, bie Äeilmögticbfeiten ber ftra^lenbcn 9?caterie ^u ergrünben unb burd)

bie flinifd)e 1^eobad)tung it)ren QBert feff^ufteUcn. 9\egierung, ^t'dtiU unb

t)od)l^er5ige Stifter oerfud)en je^t burd) ^^ereitftellung größerer ©elbmittel

ben <5orfd)ern unb "^Jirsten bie ^>efd)affung beö foftbaren 93caterial^ in auö-

gebel^nterem 9}2a^e, aU cö leiber bi^ber ber ^all mar, 5U ermöglid)en. 3ni

Sntereffc ber armen 5?ranfen fei ber unffenfd)aftlid)en unb ninifd)en ^orfd)ung

ein üoÜer Erfolg befd)ieben.



S^efifi^iömu^ im alten 9lom*
93on

9?om {;at fid) buvd) feine eifernen l?egionen, feine ötänjenbe Strategie,

feine vücffic^tölofe ^otiti! unb Q3errt)altung ben Svb!reiö untemorfen, bet

toieger aber ftrecfte tt)iüig bie Waffen t)or ber überlegenen 5tultur @rie(^en--

lanbö, '2igt)ptenö unb bcö Oriente, bie in ber ioanptftabt ber '^ßelt i^ren

Äauptfi^ auffd^lug unb aüniäf)nd) aud) ben italifd)en 93auer in it)ren ^ann
jiüang. 3eboc^ auf einem ©ebiete blieben bie Äerren ber Q33elt S^inber, tro^

allen 5?ulturfirniffeö, nämlid) in il)rer 9\eligion. 6ie nahmen jn^ar griec^ifctye

©5tter, gried)ifd)e 93räu(^e unb "^efte fowie bie Orafelfprücbe ber gried)ifd)en

Gib^Ue bei fxd) auf; fie geftatteten ben Privatleuten bie '^erel)rung ber

ägi)ptifd)en 3fi^, beö orientalifc^en ??^itbra unb be^ jübifc^en 3efuö G!l)riftuö

;

fie ftubierten mit ^ei^em 93cmül)en gried)ifd)e ^l)itc>fop^ie unb laufc^ten ben

l'e^ren ber fremblänbifd)en ^riefter — aber fie üernac^läffigten unb oergaf^en

barüber nid)t etrva ibre altüberlieferten ©otte^bienfte, fonbern fingen nod)

biö tief in bie d)riftlicben Seiten b^uein an bem alten ©lauben unb bem alten

9lberglauben, t>on Staate n?egen unb in ber 'Jamilie. <5)ie alten '^riefter--

tümer beftanben biö jum (fnbe beö vierten 3abrl;unbert^ fort, ha'^ 9lmt beö

^ontifej 9}^afimuö wav untrennbar mit ber 5?rone üerbunben, biö im 3a^rc

375 n. ß;t)r. ber 5^aifer ©ratianu^ biefe ^ürbe verf(^mä^te. 0ie 5?alenber

beö 4. unb 5. 3al)rl;unbert^ führten n^eiter bie alten ©iJtter unb il)re "^eftc

auf, obft>o^l bie d)riftlid)e 9veligion längft alö Staatöreligion aner!annt mar,

unb ben alten ©öttern würben an man(^em Orte nod) 'projeffionen, <5efte

unb Opfer bargebrad)t. 0er ^apft ©elafiu^ mufte im 3al;re 494 ein

gel)arnifd)teö 6d)reiben gegen ßeute rid)ten, bie in 9'vom felbft nod) bie

1,'upercalien feftlic^ begingen; unb alö im 3al)re 529 ba§ Gtammflofter beö

^enebiftinerorbenö auf 90Zonte (iafino gegrünbet mürbe, bereitete 95enebiftuö

von 9Zurfia erft baburd) bem Tempel unb ber Q3erel)rung bcö 'i^lpoUo von

Gaftnum ein (fnbe. "^Inbere ©ebräucbe fanbcn übcrl)aupt !ein (£nbe, fonbern

mürben, jum ^eil mit geringfügigen '2inberungen, von ber 5tird)e aufgenommen,

fo iVlurumäüge unb 93ittgänge unb t>a<^ ©eburt^feft beö Sonnengottes, beö

Sol invictus. 6o 5äl;e i)k[t fid) i)a^ alte Äeibentum bei ben burd)auS !on--

fervatioen unb altgläubigen 9vömern, obmol)l „all bie !inbifd)en unb monffröfen

93orfteUungen, meiere bie riJmifd)e Oxeligion alö ein ^rbe an^ ber latinifc^en
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93oräeif mit fid) fd)(eppte, if)ren 5tvcbit untercjvaben" ()aftc, nnc einer bev beften

5^ennev ber antifcn Oveligionen, ^ran:> Ci^uiuont, facjt ' ).

60 ää{)e !onnte fid) ta^ '•^Kte leid)t b^ii^cn, [0 lange bcr ^taat bie

ßtaat^religion fd)üt3fe: ba^ Iel)vt bie @efd)id)tc. '•^Iber ein @Ieid)eö mu§
man au^ für bie ^aih in fagenbaftci? 0nnfel gc{)üUte "^cviobc ber römifd)en

5?önige annclpmen, al^ 9\om unter bem (i-inf(uffe ber (i'truöfer ftanb unb bav^

'^auernüolf bei bem f)od)!u(tiDierten Q3o(fe unbefannter .S'Sertunft unb ^pra(^e

in bie Sd)u(e ging. 3a, eine fold)e oäbigfoit mirb man aud) für bie prä-

bifforifd)en Seiton t>oraui?5ufet5en baben, al^ bie 3talifer nod) auf^er^alb ber

*vJlpennint)atbinfel mit ©ermanen, 5\elten, ©ried)en u. a. ,^ufantmcn eine

93ülfer-- unb öprad)gemeinfd)aft bilbeten, bie fid) [päteftcn^ um bie ??titte beö

^meiten 3al)rtaufenbö t>or unferer 3eitred)nung auflöfte. T^amalö muffen fid)

(ängft i^r ©ötterglauben unb ibre ©öftert>erel)rung in allen mefentlid)en

3ügen ausgeprägt i)ahm, tcilmeife in llbereinftimmung mit ben bamalS nod)

benad)barten Q3ölfern, abcv ein Spiegel primitiüer, oft unbel)olfener unb fogar

rol)er Q3orfteÜungen. llnenblid) fd)mer bringt ja ber menfcblid)e (Seift auS

eigener 5^raft ju ber erl)abenen '*2lnfd)auung »on göttlid)en, bie gan^e '^Belt

regierenben 9D^äd)ten t>or, gcfd)meige ju ber t)on einem einzigen allmäd)tigen

i^enfer beS 9Beltatlö. Hub auf berfelben Gtufe mit ben ©otteSoorftcUungen,

bem eigentlid)en 3nl)alte ber 9xeligion, ftel)en bie baoon untrennbaren 'formen

ber Q3erel)rung, beö 5?ultuö. ^arin fpiegelt fid) üieUeid)t am finnfäUigften

ab, unter tüeld)en llmftänben unb in meld)em ©eifte bie 9\eligion entftanben

iff, unb barin l)aben bie 9vömer mit befonberer 3ät)igteit ha^ '•2Utertiimlid)e

unb ^rimitiye bewat)rt.

3m italifd)en ©otteöbienfte ber l)iftorifd)en Seit waren üielfad) nur

tönerne ober bronzene ©eräte geftattet unb im ©ebraud)e, feine cifernen; nur

mit ber Äanb, nid)t auf ber 0ret)fd)eibe gefertigte ^öpfe unb '^onmaren.

"^öarum? Qöeil bie ©ebräud)e in eine ^eriobe 5urüdreid)ten, in ber man
fein &*ifen fannte, ja, in ber bie '5^öpferfd)eibe nod) nid)t erfunben loar. y')eilige

Sd)eu tt)ieö bie neuen (fntbedungen unb (J^rfinbungen 5urüd unb begnügte

fid) mit ben einfachen ©eräten ber guten alten Seit, bie ben ©i5ttern ftetö

genel)m gett)efen n^aren, unb bie ju erfetjen fein ©runb »orlag, alö t>a^ ta^

9'Jeue hm 9)^enfd)en bequemer ipar unb beffer bäud)te. '3)arum burftc aud)

ber erfte Öpferpriefter OxomS, bcr 'Jlamen '5)iatiS, fein Äaar nur mit einer

Q3ron5efd)ere fd)neib£n laffen ; er burfte nid)t reiten, luaS 9^ömer xvk ©ried)en

erft in il)ren füblid)en 933ol)nfit3en gelernt batten; er trug nur einen öon feiner

^•rau gett>ebten ^>oürod, unb fein '^riefter burfte iieinen tragen, "Oa ^lad)ö,

iuie fid) fd)on l)ierauö ergibt, in älterer Seit nod) nid)t gebaut unb gefponnen

mürbe, "^^ei gemiffen Opfern, 5. ^- ii" ^eftafulte unb bei Q3erel)rung ber

ynterirbifd)en, maren "^ranf unb Speife axi'^ grauer Q^orjeit üblid), nämlid)

Galjlafe unb ein ©ebäd auS 6peltfd)rot; biefeS mürbe aud) bei ber fird)=

lid)en Trauung (confarreatio) üon bem jungen "^aare Dor jmei ^rieftern

') ©ie oricutaUfd)en 9\eliciioncn im römifcben .v>cit)ontuiii, beutfd) won @. ©ebvid),
l^eipäig 1910, ö. 45.
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unb äe^n ^raujeugen üevje^rt. 9^ebenbei bemerkt: Trauring unb 93raut-

fc^Ieier ^aben ffd) üon ber antuen Äod)5eit noc^ auf un'g »ererbt, in mand^en

©egenben aud) bie 93rautfrone, bie bei ben Q'^ömern au^er ber tt)eltlid)en

Q3raut aud) bie oefta(ifd)e 3ungfrau alö Äimmelöbraut über bem Schleier

trug. 93ei ber ©eburt eineö i^inbeö njurben i^ergen ange§ünbet, aber Öllampen

burften nid)t gebrannt nperben, tt)eit fie aU nxd)t mxt^am gegen böfe ©eifter

galten, '^ud) f)ier ift ber ^iftorifd)e ©runb berfetbe: iia^ Öi Ratten bie

9^ömer erft in 3talien felbft fennen gelernt, 'Jadeln unb i?er§en fc^on meit

früher gelaunt. Q5}enn t>a^ "Jener auf bem Äerbe ber 93efta nad) altem

Ijeiligen 93raud)e iä|)rlid) an einem beffimmten ^age gelöf(^t tourbe, fo

mu^te bie '33eftaUn e^ neu entgünben, aber nur burc^ ein Äolsfeuerjeug ober

burd) 'auffangen ber Sonnenftrablen, fie burfte nid)t glimmenbe 6^eite ober

glübenbe i^o^len t>on einem anberen Äerbe entnehmen, ttjeil in profanen

Äänben t>a^ ^euer nic^t me^r rein geblieben ttjar. ^xkÜ) ta^ flare, frifc^e

•Raffer ber fünftlic^en "^afferleitungen fonnte im Spulte niemals baö Quell'

maffer erfe^en. <5)enn ber ^enfc^ ujollte bie ©öfter nic^t oerfuc^en. ^aö
einmal eingeführt gemefen tt)ar in ber ^ronäejeit mä^renb ber 93öl!ertt)anberung

ober in ben ooritalifd^en 935o|)nfi^en ber fpäteren 3tali!er in bem rauheren

5^lima beö 9^orben^, t>a^ l;ielt fic^ im Süben allen 9'Jeuerungen ^um ^ro^.

'^nd} Tempel i)at man nod) lange Seit nid)t erbaut, fonbern bie ©ötter

an Quellen unb in Äainen, auf ben 93ergen unb an ben 93)egen t>erel)rt; aber

alö etruöJifc^e ^aumeifter ben ilönigen unb "dürften practjtooüe Ääufer er--

ric^teten, n)ollte man fie n)o^l auc^ ben ©öttern nic^t »orent^alten: ha^ ^ort
templum geigt, ba§ man «»enigften ben alten 9^amen „abgegrenzter ^Sejir!"

(ogl. TSfiEvo? üon x£[jLV(ü „fc^neibe") beibe|)ielt, nic^t gleid) ben ©riei^en bie

93e5eic^nung ©otteöl)au^ (va6?) einfül)rte. ©ie ©öfter aber, bie unter lid)tem

Äimmel Q3erel)rung genoffen l;atten, fonnten überhaupt nid)t in ein bumpfe^

ibauöinnere eingefd)loffen tt>erben: txi^ altitalifcl)e ^auern^auö eignete fic^

fd)on barum nid)t jum ©otfeö^aufe, rt)äbrenb bie auö bem Orient eingefüf)rte

Äauöanlage in ber ^itfe beö iöauptgemac^^ eine gro^e Öffnung frei lie^

für Sonnenfc^ein unb 9^egen. 3n einer folc^en ^o|)nung blieb auc^ ber

Äimmel^gott 3upiter mit bem Äimmel in <5ü^lung.

*2iuc^ ©ötterftatuen fannten bie 3talifer urfprünglic^ nic^t, fo njenig mie

bie @riect)en, aU fie in bie Q3allan|)albinfel einwanberten, unb tt)ie ju allen

Seiten bie Sfraeliten, auf bereu bilblofen ©otteölult fc^on 't2luguftinuö unb

ältere 93eric^terftatter oertt)iefen ^aben. <5reilid) i)at nie ein 93olf fi(^ bie

©ottl)eit gang anberö oorftellen können alö nac^ menfd)licl)en (frfal)rungen ; man
i)at \i)v menfd)lid)e Stimme unb menfd)lic^e ©eftalt geliel)en, fobalb man fid)

nid)t mebr mit unklaren 93orftellungen unfaf^barer 9^aturmäd)te begnügte.

'^ud) bie 9\ömer ^aben h^n Äimmelögott, t>zn ^Jlav^ unb anbere ©öfter al^

Q3ater angerufen: Jupiter, Mars pater uftt). *2lber eö tt)ar ein «weiterer

Gc^ritt, bie ©öfter aud} plaftifd) in 9D^enfc^engeftalt burd) ^D^alerei ober

Q3ilbl)auer!unft »or 't^lugen ju führen, ©a^ l)aben in 9^om juerft efruöüfc^e

5l^ünftler geioagt, unb niemals t>aben bie O^ömer anbere ©ötterbilber bar-

geftellt, al;^ bie ber griecbifc^en 5^unff, X)on ber aud) bie (^'truöfer abgingen.
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<5)ev efru^fifcl)e (i'influ^ auf ?vom errcicf)te [einen y^öfKpunft unter ber

ioeiTfcf)aft Don 5?i)nigen a\i^ bev Stabt ^avquinii in Cftruricn. 3i)v £tur,^

unb bie (i'infü()vung bev Ovepublif begünftigte auf rcligiöfcni C^^ebiete eine

9veaftion gegen bie Oanierungcn. 9lbev fo fe()r nuin jetjt and) ,yt ben alt--

üätenfd)cn ^"inrid)tungen unb ben alten CtMaubenöfä^en 5uvütf,^utebvcn gcipiüt

uiar, fo wagte man bod) nid)t, bie neuen ©ottbciten ab,^ufd)affen obev irgenb-

einem ©otte feine in5n)ifd)en evn>orbenen 9\ed)te ju ne(;men ober ^u fd)mä(ern,

•^^empel, ötatuen ober prunfooUen itultuö. 0a beftinnnte 05ott(;eiten ge-

\voi)nt getDorben tt)aren, t)a^ ber i^tönig felbft uon '^Init^ liegen i(;nen Opfer

unb Q3ere^rung bargebrad}t ^attc, fo tDurbe tia^ wenigften^ in einer 'Jittion

fortgefü()rt: beut 9'Jamen ncid) »erblieb an ber 6pil)e ber iuän)ifd)en luobt-

organifierten ^riefterfd)aft ein il^önig, ber Opferfi3nig, bem feine @emal;lin,

bie i^önigin, bei feierlid)em ©otteöbienft ^m Seite treten muffte; unb bie

alte 5\!önigüburg, bie 9vegia, blieb für l)eilige Äanblungen geöffnet, ein '5;eil

alö ^rieftertüof)nung beffel)en, tt)ie eö in ben Seiten ber 5^i)nigöl)errfc^aft ber

"i5'all geiüefen xvax. €ttt)aö '^il)nlid)eö ift unö an^ ber attifd)en ®cfc^id)te

begannt, ta and) ^ier einer ber neun 3al)reöbeamtcn, ber '2lrd)on Q3afileue!,

ben ^itel unb bie priefferlid)en 'Junftionen beö itönig^ erbte unb aud) feine

@emal;lin bei feftlid)en @elegenl)eiten bem ©otte geigen mu^te, 'oa)} feine

(Geringeren it)m ^u ^ienften ftänben ; ^iont)foö feierte nod) in ben Seiten ber

aufgeklärten 0emofratie aUjäl)rlid^ feine Q3ermäl)lung mit ber 5\'i3nigin oon

'2[t\)zn. ©iefer fleine 3ug jeigt beutlid), mt ber fonferoatioe ©eift ber

'•eilten in religiijfen fingen felbff t>a^ llnmöglid)e moglid) mad)te.

Äierfür fei nod) ein l;öd)ft merfwürbigeö unb lebrreid)e'^ römifd)eö ^eifpiet

angeführt. 3n uralter Seit, al^ ba^ ftaatlid)e ©ebiet fid) nic^t wdt oor bie

^ore ber Qtabt 9vom t)inauö erftrecfte, fielen alle 93erbanblungen mit ben

9^ac^barftäbten ben <5efialen ,^u, einer ^riefterfc^aft , bie auö il;rer ??titte

(Vuei ©efanbte abfenbete, um 'Bünbniffe 5u fct)lie§en ober 5\'rieg anpfagen.

®ie 93ünbniffe unb 6taat^oerträge würben burd) Opfer unb 8d)n)üre beiber

5?ontrat;enten be!räftigt unb gel;eiligt, fo tt>ie etwa bei Äomer ^:!lgamenuion

mit bem alten ^riamoö sufammentrifft, C?ibopfer fd)neibet unb mit bem ^Mute

ber Opfertiere ben Q3ertrag feftigt; im einzelnen abweid)enb, aber bem gleid)en

©eifte entfproffen war bie ^eilige Aanblung, bie bie <5etialen oornaljmeu.

^urbc ber befct)Worene Q3ertrag uerle^t, fo mußten biefe wieber bie llnter-

fud)ung ber 9\ed)töfrage einleiten, bie ©ijtter al^ Sengen anrufen, um il)ren

Sorn auf ben eibbrücf)igen ^eil ju lenfen, ober eine Q3erföl)nung bewirten,

itam e^ jum 5?riege, fo begab fid) ber Obmann (pater patratus) wieber m
bie l'anbeögren^e , oerfünbete in feierlid)er 'Jormel bie ivrieg^erflärung unb

warf eine an ber 6pi^e im 'Jeuer gel)ärtete, in Q3lut gefaud)te l'an.^e auf ba^

©ebiet beö <5einbe^. ®aö alleö ging, fo lange bie l'anbe^igrenje nabe war

unb bie 9^ac^barn ä^nlid)e formen fannten unb übten, aber nid)t me^r nad)

ber gewaltigen ^lu^bebnung beö ri5mifd)en ©ebieteö, alö bie perwidelten ^^er-

l)anblungen auc^ mit fremben 9^ationen gewiegte 'I^iplomatie unb rafd)e (vnt-

fc^eibung »erlangten imb iTriegöertlärungen an ferne Q}i)lter jenfeitö ber

^erge unb beö 9??eereö erfolgten. 0aö ju erlebigen fcnbete ber Senat unb
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fpäter ber 5?aifer feine ßegaten ab. "^Iber fro^bem bet)ie(t man bie h\ix<5) ba^

'^Ilter gel;ei(igte Snffifutton bei, fott)o{)( für ba^ '^bfd)üe§en ber internationalen

Q3erträge tt)ie t>a^ ^Infagcn t)c^ 5?riegeö, unb bie 5?aifer liefen ftd) ju "^^tiaten

tt)ä()(en. 3n biefer (k'igenfc^aft t}at 5?aifer ^(aubiuö auf bem "Jorum mit

auswärtigen .Sberrf(^ern 93ünbniffe ber alten '^orm gefc^loffen unb '^luguftuö

im 3al;re 32 ». 6()r. ben 5?rieg gegen i^Ieopatra, 9}ZarcuS ^ureliuö 178 n. (£^r.

ben gegen bk 9?Zarcomanen crüärt; ja biefe beiben b^ben, obn?oI)I in 9xom

befinblirf), bie blutige ßanje in <tyeinbeö(anb gefd)Ieubert. ilm t)a^ jeberjeit

5u können, i)atte man ein Stüd Canbeö beim Tempel ber i^riegögöttin 93eüona

ein für aüemat für "^einbeölanb erüärt unb konnte nun i)ier üon ber ©renj--

fäule aus bie längft antiquierte ft)mboIifd)e Äanbtung tjornebmen. Snbem fo

bei ben 9\ömern oft bie tote 'Jorm befte{;en blieb, erbielten fic^ bie fafralen

Sinri(^tungen nid)t nur 3at)rf)unberte, fonbern 3at;rtaufenbe ^inburd^.

Sogar bie feften Formeln ber ^riefter, bie fie bei feierlichen "t^lnrufungen

ber ©Otter, bei 93efd)tt)örungen, 93erflud)ungen unb 3a^lreid)en 6üt)ne--

banblungen fprad)en ober »orfprac^en, unb bie unö auö »erfc^iebenen 93ericl)ten

5um ^eit genau befannt finb, fd)einen faft ttjörtlid) oon ©eneration 5U

©eneration tt)eitergegeben ju fein unb t)erraten alleö anbere e^er alö eine

"Jortentnjidlung ber römifd)en 9^eligion.

Unter biefen llmftänben !ann man aud) bei ben ©Ottern, benen ber

9\ömcr Opfer unb ©elübbe tavhvad^U, ein gleiches gu finben ertt)arten:

nämlid) ungenjö^nlid) lange (Srl)altung »on ©otteSoorftellungen, bie eineö in

anberen fingen fortgefdjrittenen Q3olfeö, gar eineS erbbe^errfd^enben ^ultur--

t>ol!eö unmürbig tt>aren. 9^iemanb tt)unbert fid^, tt>enn arme, j?er!ümmerte

9^egerftämme ober ioalbn)ilbe ber 6übfee alö 3n^aber geheimer Strafte

Steine, ^äume, ^ierc ober auc^ mit ber Äanb gearbeitete ©egenftänbe aber--

gläubifc^ üere^ren, bie man mit einem portugiefifd)en '^Borte ^etifcbe nennt,

mögen nun biefe felbft alö bämonif(^e ober göttliche ^efen angefe^en tt>erben

ober als QBo^nftätten mäd)tiger ©eifter gelten, '^ber bei ben 9xömern ber

l>iftorifc^en Seit irgenb etmaS äl^nlic^eS an3unel)men, fönnte leicht tt)iberfinnig

erf(^einen unb erfc^ien fo, obtt)ol)l einjelne Süge fd)on üor^er beoba(^tet

tt)orben tt)aren, lange Seit felbft bem beften Kenner ber „9?etigion unb

beS 5^ultuS ber 9^i5mer", ©eorg *2öiffott)a, bis er t>or furjem feinen

prinsipiellen '^Biberfprud) aufgegeben ^at^). ^xt 9\ecf)t, benn bie ^atfa^en

laffen jeben ^iberfprud) üerftummen, man mu^ fie nur fammeln unb als

9}?arffteine t)erfd)ollener 93orgänge in baS reciyte £id)t rüden. ®ann ergibt

fid), i)a^ ein großer ^eil ber alten ©ötter ber 9xömer auS Urjeiten ftammt, in

benen <5etifd)iSmuS bie religiöfen Q3ebürfniffe il)rer ^^nen befriebigte, unb

t>a^ bie t)eiligen xReliquien in frommer Sd^eu nod) bewahrt mürben, alS bie

'^ebürfniffe anbere geworben waren, wie man fid^ freilid) nid)t offen ein=

geftanb; böd)ftenS ba^ bie unfc^einbaren alten £)biztt<i göttlid)er Q3erel)rung

t)ie unb ha in Q3ergeffenl;eit gerieten.

^) Sein QBevf iff in neuer 9luflagc "3)Jünc[)cn 1912 gcbrucff. 9?icine 'i^cobadjtungcn

finb älter. "Slußcrbcm ftütje id) mic^ auf ^r eile v»3or bau, 0\ömifd)e 9:)ii)tt)ologie,

unb einjelne 9lrbeiten oon ^eubner u. a-, bie man je^t bei Qißi.ffotva aitiert finbct
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Q3on allen in 9xom t>eve[)rten <[vetifd)en ift nur einer in i)iftorifc^er Seit

miö bem '^luiglanbe eingcfü(;rt n)orben, nämlid) ein bräunlid)cv ^onnerfeil, ber

feit altera in ^effinuö mitten in 5t(cinafien a(^ (^5i5ttcrmutter ?Rt)ea 5lt)be(e

Qait unb eine abgöttifd)e 93ere()rung gcno)}. 3n ben Sd)reduiffen be^ ^weiten

punifd)en 5\!riegeö, oor ber x)tiebern>erfung iöannibali^, glaubten ba^ römifd)e

93o(t unb feine ^ü()rer, fid) ben mäd)tigen Qdm-i ber Äauptgöttin 5\'(einafien^

fid)ern ju follen, unb erreid)ten im 3abre 205 burd) bip(omatifd)e T>er--

t)anblungen mit bem 5\önige oon ^ergamon, t)a\) biefer ben oon i(;m fclbft

annektierten ()od)(;eiHgen 'S^etifd) ben ?\ömern über(ief3. \3üö im 3abre barauf

ba^ au^gefenbete ^runtfd)iff itpn überbrad)te, nnirbe er feierlid) eingeholt unb

erl;ie(t einige Seit fpäter im Sabrcvjfalenber eine '^•eftu>od)e mit präd)tigen

6d)aufpie(en unb einen großen Tempel, obmobl er felbft nid)t größer tvav,

alö ha^ man ii)n bequem in ber Äanb (palten fonnte. ®iefe (^bren rid)tefe

man für ben ^D^etecrftein ein, nad)bem itartbago gefallen n»ar unb ber iVetifd)

gel)alfen ^atte, rvci^ er oerfprod)en.

'^on allen anberen <5etifd)en 9vomö !ennen n>ir il)r *^l(ter nid)t, fte werben

o^ne \!luöna^me bereite in prälpifforifc^er Seit üerel;rt ivorben fein, '^luf bem

öübgipfel be^ .^apitol;^ in einer 5\'apeile, tu jum Tempel beö Supiter Optimum

9?^arimu^ gel;i3rte, tt>urbe in biftorifd)er Seif ein l;eiliger ^yenerftein (silex)

ober 0onnerfet( aufben)al;rt; bie itapelle umr bem Supiter ^eretriu^ (bem

„£d)läger" ?j getreiljt. tiefer @ott Ijatte fein 93ilb imb tourbe felbft aud)

Supiter i'api^ „ber Stein" genannt, ein Sd)n^ur bei i^m galt al^ befonber^

l)eilig. Stein Stt>eifel, iia^ ber 6tein felbft urfprünglid) ber @ott mar, unb

i)a\i erft, ali^ Supiter ben ??citbefi^ biefer alten 5\ultffätte angetreten l)atte,

ber 9came „ötein--3upiter" entftanb. ®enn bei umgefelprter '^lnnal)me, ha\i

ber gro§e Äimmelögott üon ''Einfang an ai'^ '7llleinl)errfd)er auf ber ^urg
getlpront Ipäfte, würbe ei^ fd)ier unerllärlid) fein, n)ie fid) ber Steinfetifd) {)kv

l)'dtU einbrängen fönnen. tiefer aber fpielte aud) eine 9\ol(e bei ben uralten

93räuc^en ber 'Jetialen, bie mit bem 3upiter!ultuö nid)t^ 5U tun b>-iften:

i^nen Ipat alfo oielleicbt einft bie Pflege be^ l)eiligen ^euerfteinö obgelegen.

Unmittelbar babei gab e^ einen §meiten 6tein, ben "^^erminu^ ober ©ren^--

ftein. '"^luf il)n mu^te man beim 93au beö !apitolinifd)en Supitertempet^ be=

fonber^ 9\ücffid)t nel)men: ha ber 6tein unter freiem Äimmel bleiben mu^te,

fo tt)urbe über i^m t>k <5)ad)öffnung angebrad)t. "ein biefer (^"r^äiplung ju

jmeifeln liegt !ein ©runb oor; luieber ft>ar ber Stein t>or Supiter ha, unb

gerabe biefer Stein burfte nid)t oon ber Stelle gerüdt n>erben. \!ln ber Q3ia

ijaurentina, fed)» 9}Zillien öor 9\om, Ipatte ^erminu;^ au^erbem einen Äain

unb erl)ielt ^ier jäbrlic^ t)on Staate megen ein l^ammopfer: eö mar bie alte

Cörenje ber Stabtflur gegen l'aurentum. '^Iber 5al)lreid)e ©rensfteine gab e^

aud) fonft; fie maren befonber^ mid)tig im praftifd)en l'eben beö Iranern unb

mürben mit gro§er ^eierlid)leit gefel)t, bie nn^ Ooib befd)reibt. 'I^er Stein

mürbe befranst unb mit bem Q3lute be^ geopferten L'ammeö ober \Verfelö be^

fprengt, alfo al^ ein fetifd)arttge» i)öl)tvi^ ^efen anerkannt. 0aö länblid)e

•^eft ber ^erminalien erneuerte jäbrlid) biefe ''^Inerfennung. 9cur bie 93e-

3ei(i)nung al^ ©Ott, deus Terminus, fommt erff in ber itaiferjeit t>or. '?lber

®eutf*e O^uiibfcbau. XL, ll. 18
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njcr einen ©vensftein aufpflügte, wav mitfamt feinem 9d)fengefpann t>erflucl)t

jeber durfte if)n unQeftvaft totf(^lagen. 'Saö wav offenbar ni(i)t nur 9^ec^tg--

f(^u(3 gegen €igentum'goerbred)en, fonbern and) tiefmurjelnber ©laube. 9tac^

beutfd}en 'S3eiöfümern foUte einem folc^en T^erbred)er t>a^ Äaupt üon tt^ilben

•^ferben abgepftügt, bic ßeic^e an ber öteüe t)erfd)arrt n)erben. 3n fpäteren,

milberen Seiten tt)urben biefe garten Q3eftimmungen burd) ©elbftrafen erfe^t.

"^Iber tt)ir ^aben nod) bie orafeIf)afte Tarnung einer etruöfifd)en 91ornc

Q3egoia an^ ben Q3ürger!riegen, tt)orin bie ^efeitigung ber ©ren^fteine mit

allen S(^reden bebro^t tt)irb. 9?can fte^t, tt)eld)e 93ebeutung fie in uralter

Seit gel;abt l)aben, alö i>a^ Q3ol! fe§l)aft tt)urbe. Supiter, ber bie '^unftionen

üieler untergeorbneter ©ötter mit ber Seit übernal)m, würbe aud^ oberfter

iberr ber ©renjregulierung unb l^ie^ alö fold)er Supiter ^erminalis, üwa feit

bem "^lu^gange ber 9\epublil.

93eim 9}^arötempel üor ber ^orta (iapena tt>urbe ein Stein aufbert)a^rt,

ber 5um ^erfc^luffe einer Opfergrube biente, ein lapis manalis (Qvinnftein).

6ol(^en Steinen tt)urbe t>a^ 9\ed^t äugefd)rieben, bie llnterirbifd)en ^n bannen;

unb nur an beffimmten *5eften ttjurben fie entfernt unb bie Opfergrube für

jene ©eifter geöffnet ®er Stein am 9}^arötempel l)alf aber aud) gegen

€>ürre unb tt)urbe in ber 9'^ot in feierlid)er ^rojeffion in bie (Btai>t gefül)rt.

(Jr mar alfo ein "lyßtifd).

Q3ielleid)t am n>id)tigften ift, maö man no(^ nid)t bemerft ^at, ta^ bie

Renaten be^ römifd^en T^otfe^ '5<^tifd)e maren. ^ir tt)iffen au'^ ber '^Ineaö^

fage, ha^ ber mi)t^ifd)e ^[\)n\)cvv ber Sulier bie troifd)en ©5tter nad) Stalien

gebrad)t l;aben foU, bie it)rerfeit^ tijieber Don ben großen ©Ottern auf Samo--

Ü)vaU abgeleitet werben. 9lber ha^ ^efen biefer Äau^götter ift tro^ il)rer

93erbinbung mit "^^efta n\d)t ganj !lar : fie ftnb entweber bie Äüter ber Speife=

fammer ober be^ Äauöinnern überhaupt; penus bebeutet beibeö. 9'Jun er--

fai)xm wir, t)a^ im Tempel ber Q3efta unb ber Renaten ju Caoinium eifentc

ioerolböftübe unb ^onware au§ ^roja alö Heiligtümer aufbewahrt würben;

baö berid)tete fd)on ber Äiftorüer be^ gried)ifd)en QBefteu'g ^imaioö ju '^^e--

ginn beö 3. 3al)r^. t). (il)r. ©anj t>a^ gleiche wirb üon bem '^eftatempel 5U

9^om er5äl)lt: ^a\i i)kv im '^lllert)eiligften (penus interior) Heiligtümer un--

belannter '^efd)affen|>eit unb unbelannten "^lu^fel^enö, bie sacra penetralia,

in tönerne "Jäffer Derpadt, lagen; bei ber Serftörung 9\omö burc^ bie ©allier

foU ber 'Jlamen Ouirinali^ mit Hilfe ber Q3eftatinnen biefe "Raffer in ber

9^ä^e feiner ^ol)nung »ergraben ober nad) (iaere gerettet ^aben. Später

galten biefe ©egenftänbe, bie man niemals au^padte unb jeigte, alö 9\eliquien

:

ober waren fie ^ttüa gar nic^t met)r t)orl)anben? ©rft beim 9Zeronif(^en 93ranbe

würbe ber 93eftatempel mit ben 'Penaten be^ römifd)en 93olfe^, wie e^ auö*

brüdlid) l)ei^t, t)ernid)tet. "^Iber einmal, t>aä wirb burd) ^imaioö gefid)ert,

waren bie 'Jäffer ober 5?rüge auö ^on mit 'Jüüung t>a, unb i^r Snbalt

waren offenbar <5etifd)e, bic Sd)u^götter beö Haufeö ober ^empelö, bie um
biefe^ Scl)u^eö willen im Snnern »erwabrt würben unb felbft ©ottlpeiten beö

Haußinnern l)ief^en. Sonft glaubte man jebei^ S^au^ bem Sd)u^e guter ©eifter

anoertraut, einer ^rt Heinselmännc^en, bie ebenfalls Renaten l)ie§en; im
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^riüatt)aiife erf)ielten bicfe guten Äau^geifter i()ren 9lntei( an 6peife unb
^ranf, aber un[id)tl)av nal)men fic il)ren oon bev .sbevbflanunc ücr,^c(;vtcn \Jlntci(

in ^'mpfancj.

darüber ift fein 3u>eife(, ba^ bie "Renaten eng mit ber 93efta ,^u[annnen-

f)ängen, alfo bem Äerbe. £lnb .sSevb tuie ^ür, 93efta unb 3anu^, baben
lange 3eit bie ©eltung \)on "Jctifd^cn getrabt. <5)ie beibcn geboren aber ju

ben u>ic^tigften ©ottl)eiten ber 9\ömer. <5)ie Q3efta, bie urfprünglid) ivobl

ben Äerb jebeö ©e()üfte^ repräfentierte, t)at in l)iftorifd)er 3cit nie(;r aU bie

Renaten ibre Gorge für (Jin^ell)erbe aufgegeben unb bilbet nur nod) ben

Gammelpuntt be^g ©emeinipcfcn^. 3{)r Tempel in 9\om wav ein Ovunbtempel,

alfo einer ^^auernl;ütte freißrunber '^•orm nad)gebilbct. 5tünftig lüirb man
barauö auf ^Jllter unb Äer!unft beö Q."^eftafultu^ fd)lie^en fönnen, iväbrenb

imö vorläufig 9xunb-- unb Oüaltempel 9\ätfet aufgebend, ^ad) bem ^ür--

gotte 3anu^ ift an<i} ber 9DZonat 3anuariu^ benannt, ba^ wax aber bamal^

ber elfte 9)ionat, nid)t ber Sa^re^anfang. ^ir fragen: n>ie l)at ein 'Jetifd)

einem 93conate ben 9iamen geben fönnen? 0aö ftnb lauter 9\ätfel.

d'inen Supiter ^igilluö ertt)äl)nt ^luguftinuö, ha^ ift ein Q3rett-- ober

^fabl--3upiter, alfo ein f)öl5erner 'Jetifd), ben man irgenbtt)ie mit 3upiter in

Q3erbinbung hvad)t^. ^er 6dbu>efterbalfen, Sororium tii^illum, ein jod)--

artiger 0urd)gang in einer belebten 6tra^e 9'\om^, ert)ielt am 1. Oftober

ein Opfer, (^"ö loar alfo ein "Jetifd). '2lber bie l^egenbe erjäljlt, ber lefjte

Äoratier, ber nad) bem ilampfe mit ben Curiatiern im 3äl;^orne feine

£d)n)efter niebergefto^en l)atte, l)ätte 5ur 6üt;ne unter biefem Q3alfen l)inburd)

ge^en müjfen, man n)u§te alfo nid)tö mel)r üon ber einftigen '53ebeutung biefe^J

aU ©Ott oerel)rten 3od)e^, fo n?enig tt)ie n>ir baö ©efübl ber 6d)anbe uoU

üerftel)en fönnen, ta^ ba'v römifd)e Äeer empfanb, alö eö burd) i>a^ caubinifd)e

3od) gefd)idt lüurbe. £lralte @ebräud)e blieben in 3talien befleißen, bie man
längft nid)t mehr erflären fonnte.

3u ber Safriftei be^ alten 5?önigöpalafteö mürben mit einem Opfergefä^

imb 9)^effern auc^ l^an^en be^ 93carö aufbett>al)rt, baju bie f)eitigen 6d)i(be, bie

bie ^riefterfd;aft ber (Salier trugen. 'I^ie Can.^cn fonnten fid) felbft belegen

;

aud) in '^raenefte ereignete fid) ba^felbe QBunber, unb in vValerii fprang ein

l'oö b^vauö mit ber '^luffd)rift „9??arö betpegt fein 9Burfgefd)oJ3." 3n 9vom
imirbe fogar eine i'an^e al'^ 9?car^ oere^rt: bamit unrb alfo eine fetifd)iftifd)e

^^erel^rung be^ S^rieg^gotte'g bezeugt, ober »ieUeid)t ift rid)tiger ju formulieren:

ein 'Jetifd) in Öeftalt einer l'anje nmrbe einft in ben 5\rieg gefül)vt. (Denn

ber itriegögott 9?^at»or^ ober 9?car^ entfprid)t bereite einer jüngeren, er--

l)abeneren Q3orfteUung.

'vJU;nlicf) fann man vermuten, bafj 3upiter, ber fpäter ben 7>li^ fi^leubert

urfprünglid) in Q3li§e^geftalt jur t"rbe nieberfal)renb gebad)t luurbe, unnl er

') 3iinc5ft bat Ö'. (2ri)uri)()arbt bie mir [e^v einleud)fetil)e "^befe aufi^eftellt, baft fo(d)c

'iJlnlacicn im 9?Jittelmeci\iebicte einer nict)tint)09evmanij'cl)en , üiel ölteven '33cuöUentnc}S!-

fd)id)t angel)övten. ('i)ev alfmitteUÜnDifd^e l>alaft, 6iQ.-lkv. ^kn-l. ^^Itaö. 1914, o. 277 ff.).

0\ömer loie (Svied)en fd)einen Um 9vunDl)(nii> voiijefiinöen unb, tvo eö .H'iilt5U>erten t>ientc,

erhalten 311 f)aben.

18*
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3upiter <5ulgur genannt tt>urbe, nod) nic^t ber 93Ii$enbe C5uIg«vator, 'Julniinanö

ober ^ulminator). 6icl)er fürcl)tete man ben 93li$ felbft ben man (nac^ Hermann

Ufenerö 9'Ja(^nieiö) alö einen Gonbergott in @ried)enlanb !annfe. <S)ie 9^ömer

beftatfeten jeben einzelnen Q3lil3 unb faxten bie ©rabffätte mit einer 9?öi)re

ober einem 93runnenring ein. ©aö fü^rt auf ja^Uofe, auö ben Wolfen

niebergefaf)rene ^immlif(^e ober teuflifc^e '^öefen, aber nicl)t auf ben einen

Äimmelögott, ber feine *S)onner!eile auf bie Srbe fd)leubert. '5)tefer eine

Supiter ift üielme{)r bereite "oa^ ^robuft ftär!eren 9^a(i)ben!enö unb einer

jüngeren Spo(^e, 3upiter „ber ^Ii$" ein 5?ompromi^.

3u ben <5etifd)en !ann man enblid) and) bie "Amulette ober ^ati^mane

rei^nen, bie ben 9D'^enfd)en gegen Unheil fc^ü^en, inbem fie jeben Sauber

abnje^ren ober unfd)äbli^ mad^en: t>a^ finb kleine <5etifd)e, bie man mit fi(^

trägt <S)em ciii)t ober neun ^age alten 5^inbe ^ing man 5?apfeln um ben

Äalö, in bem fid) berartige ©egenmittel gegen Sauber befanben (praebia);

unb an bem 6aturnalienfefte im '3)e5ember fd)enften bie (frmac^fenen fid)

gegenfeitig ^up^:>en üon ^on unb ^erjen jur libe(abit)e^r. "t^lm 5^reuätt)egfefte

ber '^Begegeifter, ber Lares compitales, mürben fogar QBoüpuppen unb 'Sßoü--

!näuel aufgehängt: nic^t, tt)ie man tt)o|)I gemeint ^at, a(ö Ccrfa^ für einftige

SDZenfc^enopfer, benn ber Äauöoater na^m fo üiele puppen, alä 9}^itglieber

feinet Äauöftanbeö oor^anben tt)aren; tt)o^l aber follten biefe gabllofen puppen

aU Gtellv) ertreter aller ^en)ot)ner ben Sorn ber ^egegeifter auf fi(^ lenfen,

tt)ä^renb bie ifraelitifd)e ©emeinbe einen einjigen Günbenbod für fid) t)inau^--

trieb in bie ^üfte unb bie ©riechen arme 6d)äc^er baju beftimmten. 3n einer

93eäie^ung läuft i>a^ auf ha^ gleite ^ringip l)inauö: fd)äbli(^e @eit>atten irerbcn

unfd)äbli(^ gemad^t burc^ giemlid) ro^e 9[)cittel. 9^ur »erlangen bie gierigen

£aren für jeben einjelnen befonberen (frfa$, feine 5?'olle!tiüüeranttt)ortlid)!eit.

Q5i^ äu einem gen)iffen ©rabe glaubte man in alten Seiten bie unheimlichen

©eifter unb ©ötter beftimmen, ben menfd)lic^en '^öünfi^en gefügig machen ju

können. 60 bei ber fd)redlid)en ^obe^n)ei^e, ber ©emotion. Um t)on bem

eigenen Äeere ben Sorn ber ^Interirbifc^en abäuten!en, n?eit)te ber römifd)e

'Jelb^err fid) unb t)a§ ioeer ber 'Jßinbe ben llnterirbifd)en mit feierlid)en

93ern?ünf(^ungöformeln unb fprengte bann in bie feinblid^e 5?rieg^fd)ar, um
felbft ben '5:ob ju finben unb bie '^^inbe mit l>inein3U5iet)en. ^enn bie 5obe^--

gottl)eiten fonnten, glaubte man, nid)t iia^ Opfer annel;men unb bie ©egen--

leiftung oerfagen. '^Jtuf Ceiftung unb ©egenleiftung berut)te fo tt>ie fo für

ben pra!tifd)en 9vömer fein Q3er^ältniö ju ben ©Ottern. 3m 2atiner!riege unb

6abiner!riege ^aben fo ©eciuö 9)Zu^, Q3ater unb 6ot)n, ben ^ob gefunben;

ganje beilige 6d)aren it)eil)ten fic^ in ber ©efal;r bem "^obe für^ Q3atertanb.

9luc^ anbere Q3öl!er fannten einft äl)nlid)e furd)tbare unb boc^ er^ebenbe

©ebräud)e, 5. ^. t)on bem 9DZeffenierl)elben ^riftomene^ unb bem aftifc^en

5^önige 5?obroö n?ei^ bie Sagengcfd)ic^te äl)nlic^e Süge in abgeblaßter <5orm

5u berichten. Ö!l)arafteriftifc^ ift babei bie Q3orftellung , ba^ ebenfo, tvk bie

ganj^e ©emeinbe ober t>a^ gange Q3olf um eine^ einjelnen 93^itgliebe^ millen

ben Sorn ber ©ottbeit erfät^rt, fo auc^ ber einzelne für alle büßen unb bie

©ottl)eit baburd) äufriebenftellen fann.
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<5)a^ gilt aud) t)on einem anbercu uralten ^kaud)e, ben man aber in

f)iftovifc^er Seit faum nocl) ann)enbete: ber @ottl)eit einen l}ciligen '3^rül)ting

,^u n.>ei()en, b. t). t>tn ooUen (i'rtvag cineö 3a(;veö an '/i'rüd)ten, hieven unb

9)cenfc^en, bie, iwenn [ie fid) fclbft tüeitcv()elfen tonnten, in bie '^rembe entlaffen

würben. Q3on eigentlid)en ?}cenfd)enopfcrn finbet fid) [onft in ber italifd)en

Oxeligion feine 6pur, ruä^renb bie @ried)en biefe l^arbarei niemalö gan^i

unterbrüdt unb einmal für fur,^e Seit and) in Ou>m cingcfid)rt (jaben. ©n
fold)eö Opfer erfd)ien ben barten ?\ömern bod) ^u rol) ober t>ci^ ?D?ittcl

UHMiigftenö nid)t im rcd)ten Q3erbältniffe ,^u ber üon ber ©ottljeit geforberteu

©egenteiftung.

''^Im fd)rt)ierigften mar bie ^ef)anblung ber ©ijtter beö "Jeinbe^, S- ^•
ber 6tabtgi3tter bei einer 'Belagerung. Sie Ijatten ja obne 3n>eifel »on il)ren

'^Inbetern t>iel ©uteö erfat)ren unb muteten fic^ naturgemäf^ bafür banfbar

ertt)cifen unb bie belagerte 'Stüht fd)ü^en. 9)can tonnte in fold)en 'JöUen

baran benfen, bie @ott(;eit ^^u ftel;len, tt)ie Obpffeuö unb T'iomebeö t)a^

'^allabion an^ '^voia bei 9'Jad)t entioenbeten. 9lber ta^ glüdte nur au^nal)mö--

tüeife, unb ta^ 9?^ittel lie^ fi(i) gar nid)t anwenben, toenn ber @ott fein

'Jetifd) unb nid)t einmal in einem i^uttbilbe ju faffen tvar. 1)ie ^xömer

fud)ten ibn bal)er auf anbere '^eife ju fid) l)erüber5U5ieben, inbem fie mit

'Berfprec^ungen unb ©elübben il)\n babeim eine neue Äeimat mit gleidien

unb größeren (£l)ren in '^iuöfid)t ftellten. ^aö wav bie (foofation, bereu

feierUd)e Formeln unö axxd) überliefert finb.

3e weiter 9\om feine ^'roberungen auöbel)nte, um fo mel)r füllte eö fid)

mit eingemanberten ©Ottern unb il)ren 5?ulten, ^u benen aud) frieblid)e Q3er--

pffan,2)Ungen famen, fo baJ3 fie bie einl)eimifd)e 9\eligion ju übertt)ud)ern brol)ten.

'vJlber biefe lie^ fid) tueber auöroben nod) »ercbeln. 9'Jamentlid) ber

^auer auf bem platten l^anbe blieb feinen alten ©Ottern treu, ©enn oiele

d)arafteriftifd)e 3üge »erraten unö, i)a}i bie römifd)e 9\eligion im ©runbe

eine fc^lic^te Q5auernreligion wav: unb biefe blieb in t<in alten formen unb

bem alten ©eifte unoerfe^rt beftel)en. ©n Q3lid barauf möge ta^ über ben

'5etifd)i^muö unb bie ^eeinfluffung göttlid)er 9['Zäd)te ©efagte ergänzen.

3ebe ^ätigteit glaubte man übermenfd)lid)en ^efen unterftellt, bie man

beute 6onbergötter ober 9lugenblid^götter nennt nad) il)rem engbegrenjten

QSirhmg^freife. So forgte ein fol(^er ©Ott für i>a'ä erfte 'S)urd)acfern be^

Q3rac^felbeö, ein anberer für ba^ jweite <S)urd)pflügcn, einer für ta^ '^nvd)e\v

j^ieljen, uneber anbere für t>a§ (vinfäen, Überpflügen, (fggen, Q3el)aden, für

tai 't^lusraufen beö llnfrautc^, ha^ 9?cäben ober 6d)neiben, t>a^ ©nfabren

be^ ©etreibeö, für ba^ Einbringen in bie Scheuer, für bie Äerau'L^gabe be^

5?orncö unb für üiele anbere einselne T>orgänge. Cfine unenblid)e 9veil)e,

bie Segen bringen ober 6d)aben ftiften fonnten, t>k angerufen ober mit ein--

fad)en Opfern t>erebrt toerben tt)oUten. 3l)rc 9^amen umren burd)fid)tig wie

bie T^orgänge, tvonad) fie benannt umrben: 9?^effor ber 93cäl)er, 3nfitor ber

Säer, (ionbitor ber (frnter ufio. Um feinen ju üergeffen, pflegte man il)rc

9^amen in möglid)fter Q3oUftänbigfeit jufammcn.^ufteUen unb fte auf einmal

anjurufen; bie '^riefter legten gan^e 'Jormelfanimlungen an.
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(^inc andere 9vei^e oon '^lugeublicfögöttcvn nahmen ftd) ber 5?inber im

9?htftcrleibe üom crffen "i^lugenblirfc ber ^tonseption biö ju xi)xcx ©eburt an

unb befd)ü^fen bie 9teugeborenen : fo tt)ac^ten befonbere ©öfter über ben

erften 6d)rei, i>a^ erffe 6te^cn, baö crftc Spred)en; anbere forgten für bic

QBiege, für bie üoUe 9}^ufterbruft für bie 9^amengebung. "^luf Sd)ritt unb

^ritt lüar baö itinb in ber Änt göttlicher QSefen, namentlich feineö Sc^u^--

geifte^, beö ©eniuö, ber jeben 9??ann t>on ber ©eburt, Xüonad} er I;ie^, bi^ jum

©rabe geleitete, mäbrenb bei ber 'Jrau bie 3uno biefe 6rf)ul3rot(e übernabm.

"vJlud) bei anbercn inbogermanifd)en Q3öltern, fo bei ben Litauern unb

Letten unb bei ben ©ried)en, i)at Äermann llfener berartige Sonbergötter

nad)gett)iefen, unb bafür, iia^ fie au(^ bei 9^id)tinbogermanen Dorfommen,

l)ah^ ic^ gelegentlid) auf ben T>oI!ögtauben ber "Rinnen aufmerffam gemad)t').

"ilber i{)re 93ebeutung ift überall üerfc^ieben. ®ie fd)öpferifc^e (^inbilbimgö--

!raft ber ©riechen unb i^rer ©ic^ter i)at ben ©ötter^immel fo xtxö) aug--

geffattet unb bie ©ötter untereinanber in fold)e mannigfad)en ^Sejiebungen

üermanbtf(^aftlid)er 9tatur ober me^r zufälligen 3ufammenn>irfenö gebracht,

t)a^ ein im Sonbermirfen i>o6) planmäßigem Sict)ergänäen foId)er ju ganzen

9\ei()en gehörigen ©ott|)eiten nid)t su beobachten ift. 3n oöUigem ©egenfa^e

baju fte^t bie p^antafielofe 9'Jücf)ternbeit ber 9\ömer, bie ben göttticf)en ^efen
ben 6(^ein inbioibueüer, (ebenber ©eftalten ^u geben meber t)ermod)te nod)

t>erfud)te; ta »erblaßten bic llcinen ©ottbeiten gan^ ju faft ivefenlofen, ah=

ftraften 93egriffen, bie einer ^eiterbilbung aud) im 6inne tieferer religiöfer

Q3erel)rung n\<i)t met)r fä^ig waren.

0iefe Sonbergötter »ertragen fi(^ im ©runbe fd)led)t mit großen ©öttern

wie bem 3upiter, ben fd)on bie 3nbogermanen »erel)rten, unb erft red^t mit

ben '3^etifd)en. 'i^lller ^al)rfct)einlic^!eit nacf) ^aben ganj i)erfd)iebene ^Jaftoren

l;ier eingefe^t unb in grauen Q3or5eiten ein buntcö ©emenge oon b^^ßi'cgencn

©otte^Dorftellungen unb 5lulten bewirft. "^Iber ta^ ju ergrünben, würbe

unfer Riffen unb unfere 5^räfte überfteigen. 3n l)iftorifd)er Seit fet)en wir

baö Unvereinbare miteinanber vereint, fel)en wir bie römif(^en ^riefter ängff--

lid) bemü|)t, bie oorbanbenen 9\e(^te ber ©ötter ^u wabren. '^u§ biefem

peinli(^en 93eftreben i)at fic^ ein forgfättig ausgetüftelte^ Sa!ralred)t entwidelt

unb weiterl)in baö römifd)e 9\ed)t überl)aupt, womit 9\om alle anberen

Q3öl!er in ben Schatten ftellte. *2lber eine red)te innere (fntwidlung ber

9\eligiofität wollte ftd) nid)t einftellen, weil nicl)t ha^ ©emüt, fonbern nur

ber Oxedjtöftnn ^errfd^te, unb weil bie ältefte 9?eligion ber 9\ömer felbft leine

ftttlid)en ^erte fannte. ^rembe ©ötter, bie frül)äeitig neben t>tn einl)eimifcl)en

"^Ilufnabme unb 93erebrung fanbcn, baben ben ©laubigen neue ^erte ge--

hta(i)t, vor allem l;at 3upiter nadb bem 93orbiIbe beö griecf)ifcf)en SeuS eine

übcrragenbe Stellung unb feine 9^eligion au(^ einen fittlict)en 3nbalt be--

fommen. '^Iber aud) er öerbrängte nic^t bie uralten Sonbergötter unb ^etifd)e,

^fonbern ließ nur bereu 93ebeutung erblaffen, ^ie römifd^e 9\eligion i)cit ben

br anbciftenben 3ug ber ^inblicbleit nie verloren.

') 'S)cutfd)c 0?unt)fd)au Jilävi 1899, 6. 373 ff.
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Q3on

ßelbft in bcn ^ag^rn ber '^Jluftlävung univen bie pictiffifd)en 9\egungen

nicmalö gan,s auö l^cvUu c}efd)Uninbeu. 6d)on bie Q?rübevöcmcinbc forgfe

bafüv, ba9 Heine (^*nüecfung^(;cvbe crl^alfen blieben. Äiei* unb ta fd)arte fid)

um einen altgläubigen Pfarrer ein gefinnungöüevu^anbtev 5^veiö, unb unter

ben ÄanbiDedern unb anberen kleinen beuten nal;mcn bie crbauUd)en 5\on--

üentüel ibren gett>ol)nten 'Jortgang.

^iefe gan,^e 9\id)tung gemann jufelpenbö in bcn 3al)ven 1807 -1813 an

straft unb Umfang. 3n bev Spittelfird)e prebigte Äermeö, in bev ^^öt)mifd)en

Q3etl;lel;em^tivd)e 3änide ta^ alte Cfüangelium yon 3efn^ bem 6ünbeibcilanb.

®ie regelmäf^igen '^^efud)ev il^ver ©otte^bienfte bielt bie ©leid)l)eit be^ reli--

giöfen (Ympfinbenö eng ^ufammen; fie fül)lten fid) alö gefd)loffenc '^erfonal--

gemeinben.

^aö ftd) t)ier mel)r in ber 6tille abfpielte, fanb gleid),^eitig eine mad)t--

Dolle 'l^ertvetung burd) 6d)leiermacber, bev, t>cn ben Seitoerbältniffen unter-

ftü^t, taß ganje geiftige ^^erlin unter feiner ixanjel fanunelte. Offtsiere,

93eamte, ©elebrte loaren feinet ^obeö uoU imb nal^men an^ ben ©otteö--

bienften in ber '^reifaltigfeiti^fird)e bie ftärfften '•^Inregungen mit nad) Äaufe.

3n feinem ©eifte arbeitete baö 'Jriebrid) 9Bill)elmö--®i)mnafium unter <5)irettor

Gpillede. ^luc^ im 5\!abettenfcrp^ bcrrfc^ten in ben 3al;ren 1810 1812 bie

religiijfen 3ntcreffen neben ben patriotifd)en unb äftl)etifd)en. Q3on 61)afe-

fpeare fc^ritt man fort ^u 9^oüaliö unb ju 3ol)ann '^Ilrnbtö ^al^rem ^i)x\ftm-

tum. Um t>Qn Hauptmann t». Äüfer fd)arten fid) bie l'eutnant^ t>. itnebel,

t>. 6d)meling, o. 9?ianberobe. 3eben Gonnabenb i)k\t 9?cauberobe eine (^r--

bauungi^ffunbe, Sonntag ging man ^n 6d)leiermad)er in bie .^vird)e. 9ioc^

l)atU ber Q3ud)l)anbel nid)t für 9^euauflagen ber (iTbauung<gliteratur geforgt;

bie alten (Jjemplare aber maren »ergriffen unb 5erfd)liffen. T>arum fd)reiben

fid) bie jungen Äerren bi^^ in bie 9'Jad)t l)inein *vJlrnbtö Sd)riften ah. 3eber

molltc im Q3efit)e oon fold) einem „alten "^röfter" fein. 9^atürlid) Ratten

aud) bie itabetten il)re ^Mbel- unb @ebett^frän5d)cn. 3u biefcr l'nft finb

bamal^ ^oi)ba unb ^Ibolf o. ^babben aufgemad)fen.

9'coc^ l)errfd)te eine gcmiffe unllare ^"inigteit. '^Uleö fprac^ t»on religii)fen

fingen, aber bie feineren 5Llnterfd)iebe treten nod) nid)t bemüht l)cröor. (£rft

nad) bem 5triege fam eö ju Klärungen unb Sc^eibimgcn.
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tiefer felbff i)(itU bic ^Bewegung o^ne ^vciQe gefövbert. @ar mancf)em,

bei- inö ^-elb 50g, ber t)on bort surüdfe^rte, mar ber „beutfc^e @ott" in

feiner (Srl)abenl)eit unb 'SBucfyt na^egetretcn. ^aö 5?;örner, ^rnbt unb

6d)en!enborf gefangen I;atten, begann je^t in ^aufenben t)on ioerjen tt)ibcr--

^uflingen. ^ö !am nur auf bie Pflege an, bie ba^ junge religiöfe i?eben

fanb. '^^Inbererfeifö n?ar biefeö freiließ felbft fd)on ffar! genug, um ftc^ je nad^

ber Q3eranlagung bie |)affenben i?eiter ju fud^en.

60 begegnet feit 1815 in 93erUn ein i^reiö üon jungen Ceuten, Offijieren,

3uriften ein QBoc^enfränsc^en, tai an ber 6d)Io§frei^eit bei bem ^Ööirte "^D^ai

^ufammenfam; ba{)cr bk „^aifäfer" genannt <S)en Stamm bilbeten bie

<5reunbe beö bei Cignp gefallenen jungen ©rafen ^^riftian 6tolberg, eineö

ber 6ö^ne beö 5\!ünt)ertiten "tVnebric^ Ceopolb Stolberg; t>or altem bie brei

Q3rüber ^in;elm, Ceopolb unb €ubtt)ig ü. ©erlad), ber 9^eferenbar "^lug.

^^iü). ©oe^e axi^ Oueblinburg, S^avi ü. 9^apparb, i^arl 0. Q3oi-93ud), @raf
Saju^ Stolberg, (ilemenö Brentano, 'Jriebrid) t». Q3ülott>. "^lud^ '^ot^be unb

'^Ibolf t). ^f)abben iüaren nad) Berlin 5urücfgefel)rt; ^l)abben, „be^ feiigen

S^riftian Stolberg ^affenbruber unb 3ärtlid)fter 'Jreunb", um noc^ al^

'^remierleutnant für furje Seit bie 5\^riegöfci^ule ju befudt)en, e^e er fic^ balb

banad) auf fein @ut gurü(f5og.

"i^llle^ in allem umfaßte t>a^ 5vrän5d)en bei U'>ed)felnber Sufammenfe^ung

in ber 9?egel nid)t met)r alö ettt)a s^ölf 9?^itglieber. 933aö fie ^ufammen--

bielt, tt)ar bie (Erinnerung an ben 5\rieg unb gugleid) eine romantifd)--poetifd)e

Stimmung. 9)Zan lag Sl^afefpeare unb @oetl)e, ^ied unb '^Irnim; man
turnte bei 3al)n unb mufi^ierte. '^lud) an n?iffenf(^aftlic^en Problemen war

lein 9Diangel. ®ie ^olitil ging in ben 93al)nen 5?arl Cubmig 0. Äallerö;

feine „9^eftauration ber Staatöwiffenfc^aften", bie gerabe erfd)ienen n^ar, gab

ben '^Inla^ su lebl)aften 'i21uöeinanberfe^ungen über „bie natürIid)--gefeUige

Orbnung gegenüber ber G!|)imäre ber !ünftli(^--bürgerlid)en". Sumal bie

©erlad)^ mad)ten für biefeö neue (£t>angelium beö 5^onfert>atigmuö gefliffent=

lic^ ^ropaganba.

^%n trafen fid) bie meiften SDtitglieber in ber S|)ittelfirc^e bei Äermeö.

©ie unfd)einbaren ©otteöbienfte mad)ten auf ben 5^atl)olifen (i'lemenö 93rentano

„äuerft im Ceben ben Sinbrud einer ©emeinbe", xvo il)n n\d)t'o ftörte, oiel--

md)x alleö it)n an^og. Unb im ©efül)le ber eigenen religiöfen llnfi(^er^eit

bcneibete er gerabegu bie anberen „um ba^ ertt)cdenbe, t)ertraulid)e ©emeinbe--

gefül)! in Äermeö' kleiner 5?ir(^e". Q3on ©öttingen mar 93et^mann Äollmeg

nad) 93erlin übergefiebelt. 3^m l)atte e^ mie l^ancijoHe gerabe Sd)leiermac^er

ganj befonber^ angetan, mäl)renb umgete()rt bei »erfd)iebenen anberen fic^ bie

93eäiel)ungen ^u Sd)leiermaci^er langfam 5U lodern anfingen. So meinte mol)l

'5!l)abben nod) beifällig, Sc^leiermad)er i)cib^ \i)n auö bem ^ierreid) inö

9Dcenfd)enreid) oerfe^t. 'tHber ßeopolb t). ©ertac^ l)atte fd)on alö Äeibel--

berger Stubent unter bem (Sinfluffe beg 5^ir(^en^iftovi!erö ^^eanber bem

„frechen Sc^(eiermad)erfd)en 5?onftruieren" ben 'ilbfd)ieb gegeben, für ba^

il)m allerbingsi bei feinem ^ibermillen gegen alleö ^iffenfd)aftlic^e itbi'i

Q3erffänbniö abgelten mu^te. Seine burfd)ifofe "^Irt »erlangte unmilllürlid)



©er Q3cvcin bev ^[JJaifäfcv in 'Berlin. 281

na^ feftcn iVormcn unb auforifafiüeiu S')a\t, bic cv beibc beffer in einem

pietiffif(^cn (i'f)riffcntnni fanb. Unb and) l'ubtuig i?. ©cvlad) niieb bie ^rei-

faltigfeit^!ird)e unb nacl) unb nad) felbft ben Q3evte()r im i3d}(cievmad)erfd)en

Äaufc. €r fanb, ha^ babci „etn^aö ^^ebcutenbcö nic^t ^cvaui<fomme". ^iefe

brei alfo u^aren reücjiöö bereite- über 6d)leievniad)er l)inauö.

3m übrigen freilid) tritt in bcm ganzen 9?c'aifäfer-5\'rän5d)en ha^ religiöfe

(^'lement überijaupt nod) nid)t fonberlid) ()ert>ov. (i'()riftlid)e '^Inregungen tr>aren

tt)of)l oorI)anben, aber „im ganzen fein ooUer (i'rnft mit bem (ibriftentum".

ßetbft in ber Äermeöfd)en ©emeinbe fel)ltc nod) ber ,^ünbenbe ^un!e, ba^

beiüu^te unb planmäf^ig nuntergreifenbe ©laubcu'gleben.

<S)iefe plö^lic^e (finn>irfung !am, tporan tv)ol;l niemanb gebac^t i)att€, auö

bem !at(;oli[d)en Q3ai}ern, unb (ilemenö ^^rcntano xvav \i)v Übermittler.

9^i(^t ol;ne pcrfcntid)c '^e5iet)ungen ju 3o()ann ??tid)ael 6ailer, bcm be-

!annten 93ertreter ber 9?Zcral-- unb '^aftoraItt)eoIogie an ber llnit)erfität i^anb^--

^ut, i)atU ^Dcartin 93ooö feit 'Qlnfang beö 3a{)rf)unbert^ in ber ©iijjefe ^lugg--

burg ben "^Infto^ ju einer religiöfen (Jrn^edung gegeben. Statte Sailer feine

ganje £ebenö!raft baran gefetzt, ben 5?atl; olisiömu'^ religiös 5u üertiefen unb

ibm baburd) hci^ mit ber '•Zllufflärung oerloren gegangene %ife(;en jurücf--

^uerobern, fc !onnte er fid) nur ()er5lid) über ^x'onfeffionögenoffen unb l?anb^=

leute freuen, beren 6treben gegenüber bem ^oi)en 9?ted)anic>muö in einem t>on

cd)t et)ange(ifd)er 'Jrömmigteit getragenen ©emeinfcbaft'^teben gipfelte, unb

beren erbauliche Sufammenfünfte fic^ t>on ber finblid)cn T^eräuj^crlid)ung iro^l-

tuenb abl)oben. ^D^an l;at 9?iartin 93ooö in feiner Sntmicflung mit 9D^artin

^utl)er oerglic^en. 3ebenfaUö ijatU bie ^Ingft um fein 6celenl)eil aud) it)m

ben 'Jrieben geraubt, biö er i^n im au^fcl)lie^lid)en 93crtraucn auf C!l)riftuö

ben 6ünbcrl)eilanb it>ieberfanb. Seitbem blieb aud) fein 93totto, ^a% ber

©erec^te auö bem ©lauben lebe. Unb fein 93eifpiel lüirfte l)inrei^enb. ^o
ber 9^ame ^oo^ genannt nnirbe, ta fielen wk 5U l'utl)er'g Seiten ^aUfat)rten,

'Jaften, Q3eict)ten tt)ertloö ^u ^oben. ^nnl fie tro^ unenblid)er '^ieberl^olung

bod) feinen ^rieben brad)ten, lie^ man fie beffer beifeite. ""^Ibcr bamit er--

mä^igten ftd) jugleid) aud) bie Sd)ranfen gegenüber bcm ^roteftanti^mu^.

0ie Srtt)edung griff rafd) über bie Q3oo^fc^e ©emeinbe l)inau'?^. Q3iö Q3afel

unb 9'cürnberg fnüpften fic^ enge ^C5iel)ungen. dl^riffu'^, ber Äeilanb ber

6ünber, al^ ber 9}^ittelpunft beö ^'oangelium^, yon überzeugten ^rieftern

mit ^inrei^enber ©emalt geprebigt unb gegenüber fird)enrcgimcntlid)en unb

ftaatlid)en 9?^a^regelungen unb Quälereien mutig üertrefcn: biefe '^otfd)aft

büngte fofort, mo fie auf einen religiös vorbereiteten ^^oben fiel. 9'Jic^t am

njenigften in Berlin.

(iilemeni? '53rentano lebte ai^- gefeierter Tid)tcr unb glän^enber Untert)alter

inmitten ber erfren streife ber preu^ifd)en Äauptftabt, aber bod) unter einem

inneren ^rucfe. 6ein l'eben erfcbien il)m jmcdlo^ unb leer, ^aö il;m fel)lte,

xvav ber religiöfe Aalt. Äöd)ftenö ^t)omaö a 5lempiö 50g il)n noc^ an. ^v

led)5te nad) ^al)r^eit, ol)ne fie finben ^u fönnen. 3n biefer feiner trüben

Stimmung fc^rieb er 9'cooember 1815 unb Februar 1816 an feinen <5feunb

9\ing^eiö in 9)Zünfter, ben l?eibariit beö Sxronprin^en unb fpäteren ^ni)XQX ber
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bai^rifc^en JUframontanen. 93rcnfanoö Äcräenöergüffc finb bie ffürmifd^en

93efeuntniffe beö T>erärDeifeInt)en, ber nad) einem perfönlid^en Äa(t, nac^ einer

gerabe für il;n beftimmten Offenbarung (ecl)5t. '^lit feiner 5^ird)e iff er 5er--

fallen, il;r 9[Renfd)entt)erf ftört i^n unb len!t xi)n ah. llnb bod) wiü er fic^

nid)t t)on il)r trennen. 3a biefe 6d)eu iff bei il;m fo ftar!, ba^ er fid) tro^

innerer Snftimmung oon ben ©otteöbienffen in ber 0pittel!ird)e fernt)ält.

^a^ 2<x\ui 6folberg ol;ne 93eben!en fo bäufig getan 5U l^aben fd)eint, ba^

ibn fein 93ater §ur Q3orfid)t mabnt, baoor fd)redt Brentano jurücf. dagegen

pacft ibn um fo mäd)tiger, tt>aö er t)on 9^ing^ei^ über bie innerfat^otifd)e Q3e--

ttjegung in Q3ai)ern ^ört. „95)aö "Su unö auö ©oönerö 93rief über ©einen

•^f. gemelbet, i)at unö fo bett)egt mc <S)id); mv erwarten mit 6ef)nfud)t

cüva^ 92ä|)ereö t)ierüber. 3n foId)en 'TD^itteilungen liegt eine gött{id)e ©cwalt."

9D^it le^terem \)atu Brentano nid)t juoiel gefagt. ©ie 93^itteilungen

ii)ir!ten in ber ^at fc^öpferifd^.

•^lud) 9\ingöeiö n^ar fo erfüllt Don bem, tt)aö er ringsum fat) unb I)örte,

iiaf, c§ il)n 5U eingefjenber ''2lu^fprad)e brängte. Ccö toar ein „unenblic^er

93rief", ben er beön>egen an ben fernen "^i^eunb 93rentano richtete, unb beffen

Äanb be!am „fd)ier ben 5lH'ampf üom '2lbfd)reiben" aller biefer wunberbaren

(J^reigniffe auö *^at)ern. „©ie bortigen (£rtt)ec!ungen ber ^anbteute unb V)ieler

frommer 'priefter unb einiger ^beüeute 5um lebenbigen Cl^riftentum n^aren fo

rübrenb unb tt)unberbar ergreifenb", ba^ 93rentano vorläufig für nid)tö anbereö

(oinn i)atU, fonbern t)i3llig erfd)üttert mar.

„®ie 9\eligioni?fad)en ftel)en in "^ai^ern mirftid), tt)ie feit ber 9xeformation

nie in ®eutfd)tanb. O^ne im minbeften au§ ber fatl)olif(^en 'Jorm ju tpeid)en,

ol)ne alle ©ebanl'en an £utl)ertum, finb eine 9!)^affe üon 'prieftern unb ©e--

meinben ^u einer begeiftcrten Q?er!ünbigunö unb 93etrad)tung beö (i'oangeliumö

gelangt burd) fittenreineö 2cbin unb ©(auben. 3d) !enne t>iele biefer 9?Zenfd)en

alö bie treucften, fd)ulblofeften Seelen. So geigen fid) eine 9D^enge t>on 93e--

feffenen unb ©eifferfel;enben, unb bie ivunberbarften QÖßirfungen burd) t>a§

&ihct ber "S^rommen. SJllle biefe leben in 3ud)t unb Einfalt unb finb bereit,

für ta^ (fijangelium ju fferben. ©ie ortl)ob05c @3iftlid)!eit tt?ütet taufenbfad)

gegen bie frommen 9}Zenfd)cn ; aber bie '5einbfd)aft ber 9\egierung gegen bie

5tird)e gibt il;nen feine Äilfe, unb fo geftaltet fid) eine 9\eformation beö

itatbcli^iömuö, ober ein reineö (il)riftentum unter bem 3epter beö Satans,

ber es nid)t mei^ ober tt)emgftenö nid)t ju l;inbern n?ei§, tt?eil er auö altem

Äerfommcn ben römifd)en Stul)l mel;r fd)eut unb il)m suipiber l;anbeln tt>ill,

a(^ ben elenben 9'^uffen, \vk er meint. 9©enn id) 3|)nen itwa^ üon bcm

detail biefer ^ßunberbingc fagen n)ollte, Sie tt)ü^ten nid)t mel)r, n^o 3l)nen

ber itopf ftünbe. So ift txi^ 93ilb ganj ber apoftolifc^en Seiten, unb im

ganzen, in feiner inneren ©efinnung, bem römifd)en Stul^l febr furd)tbar,

menn fie gleid) nur an 3efum beuten, ber fie fül)ren luirb, luie er fie berufen.

Se^en Sie, t'ieber, id) u^ei^ nid)t^ anbereö, id) bin t>on biefer Sad)e ganj

erfd)üttert."

Son)eit Brentano an i?eopolb ». ©erlad). "^Iber aud) ben anbern

Q3erliner 'Jreunben ging eö nid)t anberö. Sie wcixtn verblüfft, beraufd)t.
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(Jin 6fevu tvar t>or i()neu aufgegangen, unt) eö tvieb fic mit uniuit)evfte(;Ud)ev

©en)a(t, felbft ^u fetjen unb anzubeten.

60 »ergingen nur mcnigc Q3}od)en biö (^'nbe "Qluguft: ba nuKl)ten fid)

fc^on 5tt>ei auö t»em 5lreife, ^babben unb L\inci,^oUe, nad) "l^a^ern auf, um
burd) bic bort Cfrmedten in ibreni eigenen ©lauben geftärft ^u merbcn.

^n-entanoö &npfe{)htng an 9vingöeiö begleitete fie. „3d) fann nod) nid)t

fo red)t in bie £lnfd)ulb beö ©tauben^ fommen, aber id) mufj, id) muf;!"

So mijgen mebr ober lüeniger (lik bamatö mit l^rentano empfunben baben.

<S)er 3urift ijancijoüe bcitte nod) n)iffenfcbaftlid)e 9iebenintereffen. '5^b^'^^f"

aber loar eö allein um bie religibfe ^a(i)t ^u tun.

0ie beiben ^ilger n^anberten meift ^u 'Jufj burd) ^büvingen unb '^raufen

nad) Q3at)ern. 3n (^"r langen mad)ten fte f)alt bei bem ^rofeffor ber orien-

ta(ifd)en 6prad)en 3ot)ann ^Jlrnolb 5?anne. ®er gelebrte 9?^ann fd)rieb

aud) d)rift(ic^e 9\omane. <5)enn voeil bie ^Dtenfc^en an ber lauteren xOcild)

beö göttlid)en ^orteö feinen ©efallen mel)r b^ften, muffe er 5\äfe iiaxan§

mad)en. 6ein abenteuerlid)eö Sx'rieg^leben l)atte er mit Äumor getragen; ak^

t'brift aber nabm er bic "Singe fd)n)er. (Jr litt in bem nüd)ternen Ctrlangen

unter bem Äeimtt)eb nad) '5reunbfd)aft unb ^ärme beö Äer^enö. £lm fo

tiefer freiließ mar ber Sinbrud, ben er auf bie beiben tauberer mad)te.

^anci^olle glaubte „je^t jum erften 9Dcale einen n>al;ren Cbriften gefeben" ,vi

baben. 6ie befamen t)on ibm alle eruntnfd)ten \!luffcl)lüffe, lafen bie 9?ricfe,

bie er über bie fcbtt)äbifd)e Bewegung befa^, unb tt>aren gan^e 9'iäd)te tief

ergriffen bamit befc^äftigt, fie fid) ab5ufd)reiben.

(Vin jiveiter (it)rifr, ben fie auffuc^ten, \r>ax ber alte ^obiaö 5tie^ling in

9'cürnberg. (i'r t)atU in jungen Sabren alö reid)er 5?aufmann yiel für ben

Sufammenbalt ber ©laubigen unb für bie W^Ö^ ber "Diaspora getan. 3e^t

wav er äu§erlid) 5ufamntengebrod)en unb fab fid) nad) bem ^^erlufte feineö

T^ermögenö auf ein fleineö .sbofjimmer befd)ränft; bie Q3riefe fd)rieb ibm fein

9'ceffe. ©ie Äänbe in ben Sd)o^ gelegt, oereinfamt unb für bie "Dinge biefer

^elt obne T^erftänbni^ , irartete er auf fein feligeö (i'nbe. \Jlber menn ein

Gbrift nad) 9^ürnberg tarn, fo fpracb er nod) immer bei ^obiaö 5vie^ling t)or

unb lie^ fid) burd) feine el)rnnirbige ^rfd)einung ftär!en unb befeftigen.

Snnner näber !amen fo bie tauberer bem tjeifjerfebnten Siele ibrer

Qöallfabrt, 9?iünd)en unb ber ^Jlug^burger 'S)iÖ5efe. 6ie fprad)en 'V'oo^,

@o§ner, £inbl, bie ^ül)rer ber eüangelifd)en "I^etuegung; fie oer!ebrten mit

tm ©leid)gefinnten unter ^atbolifen unb ^roteffantcn , unter i)od) unb

niebrig unb fel)rten mit geiftlid)en 6d)ä^en reid) betaben nad) Q3erlin 5urürf.

^l)abben unb Cancijolle bieten fid) felbft inncrlid) nocb burd)au^ nid)t

für reif. 9lber ha^ lebenbige Seugni^ t>on bem, tua^ fte foeben an Ort unb

Stelle gefeben unb gel)ört bitten, tat i)a§ Seinige. (?ö unrfte im T^ereine mit

mt)ftifd)en unb pietiftifd)en (frbauung^^fd)riften, auf bie fid) bie 'Jreunbe je^t

mit glübenbem d'ifer ftür^ten, ^ünbenb unb enuärmenb. Q3om Spätberbft 1816

batiert in Berlin bie eigentlid)e ^'rioerfung.

0ie ^e!el;rung felbft tommt bei bem einen fd)neller, bei bem anberen

langfamer jum '2)urd)brud). 3urüdbleiben lüill eigentlid) leiner; aber eö gibt
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9^aturen, bie befonberö gewiffen^aft ftnb, bie m(^t^ er^njingen unb nid)tö er--

f)euc^eln tüoüen. So be5eid)net fid) (Sid)mann, ber fpäfere '^Ociniffer bcö

Snnern, a(ö einer üon betten, bie noc^ erft (i^riften n^erben moUen. "^Zluf allen

liegt eine fteber|)afte Erregung. Sie finb faft immer beieinanber, t)aben ade

geiffige 9^a^rung gemein unb förbern fid) nad) 5?räffen in ii)rer feelifd)en

€nftt)i(fUmg , biö bann ber 9^ei{)e nac^ jeben ber geifflid)e ©eburtömoment

ergreift. 'JJlan tt)irb an t)a§ ertvartungööoüe 3ufammentebeu ber "iHpoftet

na6) 3efu Sd)eiben erinnert. ®er 3nf)alt beffen, it)aö ber einzelne perfönlid^

an ftd) erlebt, bedt fid^ immer tt)ieber mit bem 9©orte beö ^etruö, t)a^ in

feinem anberen 9^amen Äeit ift, aud) fein anberer 9^ame ben 9DZenf(^en ge=

geben ift, alö ber 9^ame 3efu ^^rifti.

So ttjurbe benn and) bie ^fingftbegeifterung ber 'iHpoftet biefem 93ertiner

5?reife pteil.

Unter allen 3ufammen!ünften ftnb jwei 'Jeiern alleit ^eilnet)mern gan^

befonber^ in ber Cfrinnerung geblieben. Sie geben bem Streife bie eigentliche

^ei^e. Q3or ^eil)na(^ten l;ielt ^rebiger "^nberö üon ber 93rübergemeinbe

i^nen in feinem 3intmer einen ^eid)tgotteöbienft, bei bem ^ancijoUe erirerft

tt>urbe. darauf folgte ein gemeinfamer 't2lbenbmal)lögang in ber Spittelfirc^e

am '^ei^nat^töfeftc. ®en ioöt)epun!t aber brachte bie 9^euja^r^naci^t 1816/17.

®er ^anbibat Seegemunb bilbete aU einsiger ^|)eologe itn Streife oorüber--

gel)enb aud^ feinen 9D^ittelpunlt. '2Ille tt>aren fie auf Seegemunbö Stube t)er--

fammelt, bie ©erlac^ö, ^l)abben, ßanci^oUe, QBet^mann Äoütt)eg, ^o^ba,

9^afo, 93oel)mer, ^lotott». Sie tranfen ^ee, fangen geiftlid)e lieber, lafen

ctma^ Srbaulid)eö unb fielen enblid), einer ^lufforbecung Seegetuunbö folgenb,

äu gemeinfameitt, ftillem (3th^U auf bie 5^nie. S^ rvav ha^ erftemal, iia^ fie

biefeg taten, 'v^lud) bie bi^|)er 3ögernben fül^lten fic^ ttunmel)r befet)rt, unter

i^nen "^ol^ba unb ber feittfü^lige Q3etl)mann iöoUtt)eg.

<3)amit njar auö bem "Jfeunbfd^aftöbunbe eine förmlid)e (Jcclefiola ge=

tt>orben unb bie ganje Snttt)idlung §u einem förmlichen 'Jlbfdiluffe gelangt.

(^i gab feit 1817 in Berlin einen gefcl)loffenen 5treig bemühter, pietiftifc^

gerichteter d^riften, bie für bie näd)ften 3al)r5ef)nte in ^reu^en me^r a\§ baö

@en)ö^nli(^e bebeuten foUten.

®er ^reiö blieb bic^t gefcl)art um Äerme^ unb feine !leine Spittelfird^e.

Äier fanben alle, wai fie tt)ünfcf)ten, eine fc^mudlofe, oielleid)t fogar formlofe

•^rebigt, bie aber immer auf bie et>angelifc^en ©runbgebanfen ^urüdging, in--

bem fte nac^brüdlic^ auf baö tiefe Q3erberben beö meitfd)lid)en Äcrjenö l;in'

rt>ieö, unauögefe^t auf Q3u§e brang unb im ©lauben an bie in (J^rifti ^ob
begrünbete ©nabe ©otteö tk einzige 9vettung beö 9?^enfct)en fal). <5)a^felbe

galt oon 3änide in ber ^etl;le^ent0!ircl)e. ®a^ er gern oon ber ^ir!lid)!eit

eineö perföntid)en '5:eufelö fprad), tt)urbe aU ©egenfa^ gegen eine geiftige

Q3erflüd)tigung ber tnaffit>en '53ibeltt)al;r^eiten mit großer 93efriebigung l)iit--

genommen. Unb bod) war ber regelmäßige Sonntagögotteöbiettft für biefe

eisten ^ietiftcn nict)t bie y3auptfacl)e. ^eit met)r galt il)nen bie perfönlicf)e

@emeinfd)aft. 'Darum !amen fie nad) tt)ie üor alltt)öd)entlicl) einen "^Ibenb in

fileicl)er ^eife tt)ie in ber 9leuja^rönac^t ^ufatnmen, erft bei Seegemunb,
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bann bei ßancijoüe ober 93et()mann .sboün^eg. Äier mürbe gelefen, gefungen

unb frei gebetet, unb erft biefe privaten Q3er[annnlungen gaben ber ©entein--

fd)aft \i)x eigent(id)cö ©epräge; fie war fortgefe^t Don ®ehü^- unb 'ilnbad)tö'

ffimmung getragen; alle geiftigen Sntereffen biefer jungen Offiziere unb 3uri[ten

gipfelten üon je^t ah in ben religiöfen fragen, über bie fie nad) 5\'(arl;cit

rangen.

Sugteid) tt)urbe über ber 9^äbe nid)t bie iVerne oergeffen. ^a^ fatbolifc^e

"^ai^ern u^ar bie ^iege i^reö inneren Gebens gett>efen; nad) ben bortigen (fr--

n^edten blieben aud) lüeiter i^re ^lide banfbar gerichtet. Unb mcr e^ er-

niöglid)en !onnte, ber umUfabrtete in ben uäd)ften 9?^onaten bortbin, um t)on

ber Entfaltung beü d)riftlid)en l\^ben^ an Ort unb Steüe eine ''2lnfd)auung

5U geunnnen. 3m 3uli trat 93etl)mann ÄoUiueg feine berü{)mte ©ele^rten-

reife nac^ Q3erona an, um bie (Iaju^{)anbfd)rift ju entziffern. 9lber ^uüor

befud)te er 6ailer in i?anböl)ut, ©o^ner unb Q3oo^ in unb bei 9)^ünd)en,

i^inbl in 6d)n)aben. 3bin folgten in ben näd)ften 9}^onaten bie ©ebrüber

^ad unb t3netblage auf i^rer 5?anbibatenreife. Übrigen^ fud)te aud) Sd)(eier--

mac^er, ber, tt)ie '^etbmann Äollmeg anerfannte, „in feiner großartigen 9Döeife

zd)U^ i?eben auß ©Ott in jeber 'Jorm ju ad)ten mußte", balb barauf ©oßner

in 9?^ünd)en auf.

"^Benn '^etf)niann iöoUmeg in biefer '^Bcife über £d)leierma(^er urteilte,

fo ftanb er t>a\mt in einem ©egenfa^ ju ber großen 9DZebr5af)l feiner 'Jreunbe,

bie je$t aUefamt gerabeju üon Sd)(eiermad)er abrüdten. Sie fül)lten fic^

auf einer böf^eren Stufe ber (Jrfcnntniö angelangt; er fonnte i{;nen menig

ober nid)tö me(;r bieten, tiefer geift{id)e Äod)mut gegenüber bem 93af)n--

bred)er ber neueren ^f)eologie blieb für ben ganzen 5treiö be5eid)nenb.

6d)leiermad)er luar für ibrc ©efübligfeit ju üerftänbig, für i^re Ceibenfi^aft

5u fübt. Sein blenbenber ©eift n?ie fein fpit3er Sarfa^mu^ ftanben ju ffarf

im QBiberfprud) mit ber ernften ^ürbe il;re^ alten '^farrerö .sberme;^. 3n
feiner '^^beologie ftedfen nod) ftarfe dxtjU t»on 9vationaliömu'g. Seine „feelen--

mörberifd)e i?el)re öon ber Sl'ongruenj ber 93ernunft unb ©nabe" erf(^ien

5:babben alö feine eigentlid)e 5^e^erei. ^ür bie ©erlad)^ aber tt)og obne

<5vage am fdjmerften S(^leiermad)erö nationale beutfd)e ©efinnung, in ber

fid) ibr preußifd)er 9\ot;aliümuö nid)t 5ured)tfinben fonnte. So mürbe au§

bem ©efüble ber Überlcgenbeit balb ha^ ber oöUigen 'i^lbneigung. Pfarrer

3änide be!am eö fertig, oon ber SlVmjel ))cvah ben Sd)leiermad)ern unb

Sd)leiern)ebcrn ^u nninfd)en, t)a\) xi)\un tu Sd)leier t>on ben 'klugen fallen

mbd)ten, unb biefe '^^emerfung mürbe oon ben meiften bereitet- nid)t mcbr ai§

^a!tlofig!eit empfunben. 3a man glaubte, 9ceut)in5Utx-etenbe gerabeju t)or

Sd)leiermac^er marnen unb fie bem eigenen "Pfarrer jumeifen ju muffen.

3mmer mieber begegnen t)öl)nifd)e 93emerfungen über Sd)leiermad)er^ ^rebigt--

meife, feine miffcnfd)aftlid)en unb äftl)etifd)en 9lnfd)auungcn, feinen vVi'eunbe;^--

frei^. 3a bi^ ju feinen böuölid)en ©epflcgenbeiten brang ber pietiftifd)e

5l^latfd) t)or. 'Tillen ooran l^ubmig o. ©erlad), ber nid)t mübe mirb, feinen

'Jöi^ an Sd)leiermad)er ^u üben.

sHud) mit ber äftbetifd)en Seite ber 9?^aifäferei ging eö mel)r unb mebr
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jurücf. ©ie tärmenb genialifd)e '^ixt flaute merHid) ah; an i{)re 8telle voav

ein ^unb religiöfer Sntereffcn getreten, beffen ©lieber gegenüber ben ßeben^--

äu^erungen eineö anberen ©eifteö fid) überaus empfinb(i(^ zeigten. So !onnte

©uftQD t>. 93eIott), ben ©oe^e burc^ ta^ 9[yjatt()äuöeDangelium gewonnen

i)atU, nod) üor ^Seilinad^ten 1816 üon feiner geliebten <5ic^tefd)en ^^ilofopl)ie

behaupten, ha^ fie feinem ©(auben feinen Eintrag tue unb i{;n auf bem 'SJege

ber Heiligung nid)t ^inbere. *2lber fd)on fünf 9}?onate fpäter tt)irft er „ben

ganzen Quar! oon ^^i(ofopl)ie" aU einen übertt)unbenen Stanbpun!t l)inter

fid). 9'iid)t minber befam bei Senfft, ßancijoüe, ^et^mann ÄoUtt)eg ta^

lieben einen june^menb pietiftifd)en "^Inftrid). "^^^abben xvoUU üon ber 9)cai--

!äferei überl)aupt nid^tö me(;r tt)iffen, meit man bort ben 9'Jamen (It;riftu^

nid)t au^fpred)en !önne. C^r \)at in biefem Ginne namentlid) bie ©erla^^^

ftarf beeinflußt, bie je^t ben für i^r ganseö lieben entfd)eibenben llmfd)tt)ung

burc^mad)en. <S)ie l)eitere ^elt ber 5?unft entfc^tt)inbet il)nen für immer unb

ebenfo bie <5öl;igfeit, anberiögeartete SD^enfc^en in i^rer (Sigen^eit ju ttJürbigen

unb 5u üerfte^en.

(3o neljmen unter biefer Sugenb n)ot)l "^ßärme unb Snnigfeit, religiöfer

Sifer unb 93e!ennernuit ju; aber ha^ Ceben tt)irb gleic^wo^l immer ärmer.

Sinen Sonbenueg fd)lug äunäd)ft ^lemen^ 93rentano ein. ^r l;atte

burd) feine temperamentvollen Q3erid^te auö Q3al)ern bie 93ett)egung t)ert>or--

gcrufen. ©leid)tt)ol)l üer^id^tete er barauf, il)r "Jüt^rer ju werben. 3n einer

»onpiegenb proteftantifd)en Umgebung befann er fi(^ immer me^r auf feinen

5\'att) oli^iöniuvS. Unter bem (Sinfluffe ber il)n umtt)ogenben Reißen ^-riJmmig--

!eit n)urbe er, ber bi^ ba^in fd)led)te 5l'att)olif, nunmehr ein guter 5?att)olif.

Seit September 1816 waren hk 'Jreunbe £uife Äenfel nähergetreten. ®em
jungen, feinfül)ligen 9JZäbd)en, bie ben ganzen (Srnft ber i^riegöja^re bewußt

burd)lebt l)atte, entftrömte eine "Julie inniger lieber. 3l)r „9[Rübe bin id),

gel; pr 9vu^" t>om 3. Sanuar 1817 ift l)eute über bie ganje QBelt verbreitet,

wo eine b^nt^d)^ 9)^utter il)rem 5?inbe bie Äänbe faltet. Cuife Äenfel war

nod) ^roteftantin, aber i^rer Stimmung nad) fc^on burd) unb burd) fatl)olifcl).

So würbe eö i^r leid)t, t>m fuc^enben Brentano auf ben ^eg ^u weifen,

ben it)m feine 5?ird)e t»orfd)rieb. „Sie finb fo glüdlid), bie ^eid)te ju t)aben.

Sie finb 5?atl;olif, fagen Sie S^rem ^riefter, wai Sie brüdt." llnb wa^
L^iifenö '^ßorte Dielleid)t allein nic^t t>ermod)t l)ätten, ba^ taten il)re lieber;

fie brachen bie 9\inbe über feinem Äersen". <3)er bamalö ^ld)tunbbreißig--

jäl)rige tat, t\)ai it)n bie ^ld)t5el)niäl;rige l)ieß. (Er, ber fid) feit einem ^Iben

?3^enfd)enalter nid)t mcl)r um bie ^inrid)tungen ber römifd)en 5lird)e ge--

Üimmert l)atte, »erfaßte in ben erften 9D^onaten 1817 eine fein ganjeg Ceben

umfaffenbe eingel)enbe ^^xdyt^ unb legte fie *^lnfang SDZärj bem ^ropft von

St. Äebwig, '^Imbrofiuö Zauber, vor, ber ben verlorenen So^n fofort gerül)rt

in feine 'i^lrme fd)loß. Q5rentanoö C!l)riftentum verlangte nic^t nac^ ^rfenntniö

iu\i) ^at, er begnügte fid) mit ber gemütvollen Stimmung, mit ben poetifd)cn

IMlbern ber ^t)antafie. ®urd) feinen Q3ruber (il)riftian l)iJrte er von ber

ftigmatifierten '^luguftinerin il'at^arina (fmmerid), unb fd)on im September

1818 [war er bei \{)x in Dülmen, wo er aud) Sailer traf. Seifbem nai)m
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fein innere^ wk äufjerc'^ lieben einen buvd)auö eigenarti^ien unb öon bem ber

berliner ^yreimbe üöUiß loi^^elöffen ©ang. Üv niad)fc fid) in kühnen
{)eimifd) unb blieb biet* fünf 3abve üerfunten in ba^ 9iiebcrfd)reiben üon

5tatbavineio überfd)tuenölid)en Ci'ingebungen.

0ie anbeven ^veunbe bii^Ö^öi-'n blieben im Offen unb bietten in bev

iöauptfad}e an ber erften Cinie feft ; nur '!:)a\i fid) i)m' unb tia, bem (i'barafter

imb "Temperament entfprecbenb , nid)t unn)efentlid)e llnterfd)iebe bemertUd)

mad}en.

So 5eicjf fid) ein fd)nurrige^ ©emifd) üon ^ietifferei unb 'T^eutfd)tüme(ei

in bem Hauptmann Äan^ Oxubolf t>. ^(ebii)e üom 2. töarbereciiment },. \S'-

93can benfe ftd) einen preu^ifd)en ©arbebauptmann, ber im ©ienff feine

langen l?oden unter bem (i^afo »erftecft unb au^er "^ienft im bcutfd)en 9\oä

nad) '2lrt oon '5!urnüater 3abn I)erumge()t; ber jebem bie "^abrl^eit friJbHd)

inei ©efid)t fd)mettert unb alle ??cenfd)en, felbff ben itönig, mit ^£^n anrebet;

ber in ber 9'Jad)t Don '^oti^bam nad) "Berlin ^um Äermec-fd^en '^vübgotteö--

bienft rennt unb jur "^arabe luieber in 'pot'^bam ift, fid) babei bie 9\od--

tafcben üoü Steine padt unb nnibfenb be^ i^aufenö abtt)ed)felnb patriotifd)e

unb geiftlid)e lieber fingt; ein ©arbebauptmann, ber Sd)leiermad)er unb

(^. 9?c. ''^Irnbt öerebrt, am ^artburg^ifefte b^ryorragenben ^^Inteil nimmt

unb bem ix'önige Q3orfteüungen tuegen beö ©e()eimen 9vateö Sd)mal,s unb

feine'g antiliberalen ^ampl)tete'g mad)t. 9D^an fann fid) benfen, i>a\i fid)

93iänner wk bie ©erlad)^ üon biefem d)riftlid)en trüber allmät)lid) juvüdjogen;

er lourbe i^nen auf bie ^auer ju unbequem. 3mmerl)in ivar ^lebu^e beö

5\'önig^ befonberer Ciebling, unb eö bauerte einige Seit, biö er Dom 2. ©arbe-

regiment inö 6. Snfanterieregimcnt abgefd)oben rourbc. Q3or allem ivar

'^lebme^ religiöfer Cfinflu^ nid)t l)od) genug ju fd)ä^en. QBaö fonft ^"ßunber--

lid)feit fd)ien, tüurbe i;)kx 5ur ad)tunggebietenben 5lraft. 'v!ltÖ 5\'ompagnied)ef

erfe^t er ben Seelforger. ®ie ganje geiftlid)e 'Pflege ber 5tompagnie burd)

lebenbigeö ^ort unb Sd)riftenüerteilung lag in feinen .sbänben. '•2lber 5um

^arteifübrer taugte er bei feinem fcbtr>ärmerifd)en ^atl)oö aüerbing^ burd)au^

nid)t. ^ie ^yübrerrolle lag md)x 9)iännern mie (Jrnft ü. Senfft, bem fpäteren

Oberpräfibenten öon Sommern, unb feinem Sd)tDager "^^Ibolf D. C$:babben.

'•^Ibolf 0. '5^l)abben, ber fpäter beinabe ^i^mard:^ Sd)n?iegcrüater ge-

tt)orben uuire, ift ber ebrlid)e, lieben^U)ürbige ^ietift, neben ^x'tl)mann .sboüweg

obne Ivrage bie anjiebenbfte \Vigur be» 5v\eife^. '^ei il)m ift alleö ed)t unb

folib. So loei^ er and), t>a'^ ©Ott mit ber fd)önften Q^'rfenntniö unb ben

beften Äanblungen tvenig gebient ift, i>a^ ©ott unfer iöer^ ganj [)ahcn null,

"^^b^ibben liegt unaufbörlid) am '^efennen in '^ort unb "^Jat. ^aö fübvt

loobl oft 3U iibereifer unb ©efd)madlofigfeit; aber ^b^^ben wav loirtlid)

fromm unb einfältig im beften Sinne. Sein '^ietiönuiö i)at nie bie gefnnbe

Urn?üd)figfeit verleugnet, unb niemanb fonnte ibm böfe fein.

ün\ fo mebr forbert üubtDig ü. ©erlad) jum Q^öiberfprud) beraub; ibm

feblen l?ieben^n)ürbigfeit unb innere Harmonie. Seine fonfcroatiuen l^iebling^--

begriffe follen unbebingt ©otte^ Eitlen unb ©otteö Orbnungen fein. QBäb-

renb fid) fo in ibm bereit^: ber bered)nenbe 5vird)enpolitifer bcrau^bilbet, balten
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eg 93rentano, ^^obben, 6enfft für i^rc ^fli(^f, feine <5römmig!eit ju t>er=

tiefen. 6ie finb i^m an e(^tem Ci()viffentum o^ne ^rage überlegen.

•iHuc^ eine fonfeffioneüe llnferftrömung madjt fid) bereite teife geltenb.

Äermeö oerta^ am 28. Oktober 1817 oon ber ^anjel, iia^ brei 5age fpäter

t>a^ 9Reformation^feft gefeiert unb babei §um erften '^D^ale iia^ '2lbenbma{)I

nad) bem neuen llnionörituö gebalten merben foüe. 935ir f)ören ni(^tö t>on

begeifterter Suftimmung ju biefem „©eburtötag" unb „ötiftungötag" ber

et)angelif(^en S^ird^e in ^reu^en. ©ie ^ufünftige ^^reu^ifc^e Union, bie

Sc^Ieiermac^er gett)attig am Äerjen lag, Ite^ biefe Snvedten ööüig fü^I, i)atU

mit \i)ven Seelenbebürfniffen nid)tö ju tun, fümmerte fie tt)enig ober gar nic^t.

3a, i^ubmig oon ©erlad) fprid)t bereite oon „3tt)ang", »on „Trennung unb

ni(^t Q3ereinigung" unb f)offt, ba^ bie Sad^e lieber einfc^läft.

So nimmt bei biefen befriebigten Seelen bie '^^Ibfonberung oon ben übrigen

d^riffen nu^v unb mel)r ju, unb gleid)5eitig i;)erliert fic^ bamit bie ^ä^igfeit,

bie ©eifter gu prüfen.

Äermeö ftarb nod) oor S(f)lu^ be^ 3al)re^ 1818. ©n fii^merer S(^lag

für ben ertvedten 5^reiö, unb boc^ fd)ien fofort ein me^r ü\§ auöreic^enber

(frfa^ in feinem 9^ad)folger £öffler gegeben. Äermeö mar eine fromme

(Einfalt gett)efen; i?öffler trat al^ gett)altiger ^u^prebiger auf, beffen ^orte

gerabe§u aufregten. (S.§ beburfte nid)t erft ber Werbung feiner pommerf(^en

ßanböleute, fein "i^ln^ang \vu<i}§ unter ber ^laä)t feiner ^erfönlic^^eit.

Unter biefen 5a^lreid)en 93ere^rern Cöfflerö fpielten aber üon 'i^lnfang an bie

<5rauen eine bead)tenön>erte 9^olle. 3m 93orbergrunbe ftanb ßöfflerö ßanbö--

männin ^rau ^anbrät t). Ör^en mit \i)xzn brei ^öd)tern. 3^r QJ^ann i)atU

aU 'i^aiox im ©efolge beö ©eneralö ». 93üloit) geftanben unb tx>ar bei

Cßipsiö gefallen. ®ie ^itn^e wax in Sommern üon einem "J^äulein o. Often

befe^rt tt)orben; bod) ^atU t>a^ ^flänälein be^ ©laubenä bei i^r vorläufig

nur jTadt)e '^ßurseln gefdtylagen. ©arum nal)m Fräulein ü. Often i^r unb

ben ^öc^tem bei ber Überfiebelung in ta^ ungläubige Q3erlin ba^ Q3erfprec^en

ah, bortfelbft mit niemanbem über d)riftlict)e ®inge 5U fpred)en. Sie ^aben

alle t)ier biefeö Q3erfpred)en treu gehalten, fc^loffen fic^ aber natürlid) ber

i^öfflerfc^en ©emeinbe an unb fül;rten xi)x möglid)ft alle il)re ^efannten ju.

a^ ftedte ein tvai}xi)aft l)eiliger 93e!el)rung^eifer in biefen oier Ör^enfc^en

©amen, oon benen bie ^öd)ter in ber glüdlid)en 2age tt)aren, t>a^ 9^eue

^eftament fogar gried)ifd) gu lefen. So geti?innen fie 93ert^a x>. Spbott),

bereu "^O^utter unb trüber ^2ltbred)t unb Q^ubolf t). St)bon? unb '^ertl)a^

fpäteren ©atten x>. iböoel, bann £uife ü- 2'(^ftocq, ein "{^räulein ö. ^eftpt)al,

burc^ biefe lieber Ceopolb ö. Süden, ^lud) Äugo t). Sollen t>on ber 5^riegö--

fc^ule, 'Jri^ ^ode, daxl x>. 9vapparb ge|)ören ju bem Ör$enfd)en 'Jfeunbei^--

freife unb jur £öfflerfd)en ©emeinbe. ®ie 3ufammenfe^ung ift alfo immer

bie gleiche: Offi^^iere, Q3ermaltungöbeamte, oftelbifd)er ßanbabel. 93ürgerlid)e

Öclemente bleiben fo gut tt)ie gans auögefd)loffen, fofern eö nic^t eripedte

^aftoren finb. ^ud) ben n)iffenfd)aftlid)en Streifen gef)t man in tveitem ^ogen
au^ bem ^ege. 'Dagegen flnben fic^ Q3eäiet)ungen ju frommen Äanbtt)er{ern,

namentlid) fold)en, bie mt;ftifc^en Spekulationen nad)l)ingen. Äier konnte man
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geifttg geben unb nef)men, oi)m ba'^ man bc^fjalb eine ö^ft'TOciftHrf)e Q3er--

nufd)ung ju befürd)ten gcf)abt i)ätU.

^alt lernen bie 9vl3enfd)en ©amen natürüd) and) ©lieber ber äffen

SD^aüäferei, 6enfft unb ^t)abben, fennen. ^5ie [inb erftaunt, t^a^ bicfe jungen

'berliner Ferren bicfclbe d)riftlid)e 6prad)e rebeu wie \i)V liebet Aväulein

ü. Offen in Sommern. 3ie berid)fen barüber an fie unb cr()a(fen gern »on

ibr bie C^rlaubniö, üon bem il;r einff gegebenen T^el•fpred)en in biefem ^aik

abjnfel^en. C^ö bauerf nid)f allzulange, fo iff .s'^enrietfe ü. Örfjen mit ^f)abben,

'•^lugnffe niif i^ubluig t>. ©erlad) unb 3ba mif Csrnff t». 6enfft Deriübf. 6oniif

waren alfo 5U>ei gefrennfe 5X!reife niifeinanber in T^erbinbung gefrefen. Ob
fe^r jum *l^orfeil ber 6acf)e, mü^fe ba(;ingeffeUf bleiben. 'Denn über ber

i3öfflerfd)en (Sruppe lag jebenfallö eine binnpfe 6d)n)üle, bie nid)f jebem gefiel,

eine überfpannenbe ©efül^lyfeligfeif, bie mit mel ©ünfel unb <3plifferrid)ferei

gepaarf war: ta^ Cfnvedffein in feiner franfl;affen ^orui. l'öffler'^ ffürmifd)e

'^Irf »ermel)rfe biefe unerfräglid)e 6fimmung. Sumal Q3erfl)a t). £l)bcw

gefiel fid) in einer 9\ebeweife, wie fie ben "^^Inögeburfen be6 alfen *^iefiömu^

eigen gewefen war. ^l)anfaffifd) unb ej:alfierf wufjfe fie nur 'oom Q31ute

Cil^riffi 5U reben; man muffe fid) ganj oom ^lufe be'o .Sberrn übergoffen fül)len.

^aö fie fic^ felbff unfer fold)en Beübungen bad)fe, wuj^fe fie \voi)i felbff

faum. '5)en 9ieulingen aber würbe bei foId)en 9xeben nid)f felfen angff uiib

bange. (Sie gaben fid) ängfflid) 9)cül)e, berartigen übernafürlid)en C^mpfin--

bungen nad)5uiagen, »on benen man il)nen fagfe, t)a\i fie ben ^eg 5ur öelig-

!eif auömad)fen.

Unb ebenfü war eö mif ber öfeüung ju bem, xva^ bie Srwedfen bie Ißelf

nannfen. '^ud) l)ier fel)lfe eö nid)t an fül)lbaren Spannungen.

3u ben befonbers an5iel)enben (Srfd)einungen gel;örf ijuife x>. C'(i"ffocq.

6ie war nic^f plöl^lid) erwedf, fonbern oerbanffe eö bem Unferrid)fe h^v

^farrer^ 9\iffd)l, wenn bie Hebe ju ben göfflid)en fingen in \i)V langfam

5U bem feften (vnffd)luffe reiffe, ein ßeben in ©oft ju fül)ren. 9i3aö eiS um
(it)riffuö fei, l)atfe xi)v babei ^l)oma6 a ixlempi» gefagf. Qöol)l niemals iff

biefer miffelalferlid)e 9}h;ffifer gerabe für ^rotcffanten wid)figer geworben

alö in jenen 3al)r5el;nten. ^^iud) ßuife t>. C'Cfffocq, i'eopolb t>. l'üden unb

bie Äofbame ber '^rinjeffin <5riebrid), Fräulein ü. QBeffpljal, l)af er bamal^

in ta^ '^öefen beö l)eiligen ©eiffeß eingefüt)rf unb fie gelel)rf, bie l)eiligenbe

i3nat>^ ©ofte^ ^n empfinben. ®ie Solge war ein immer eifrigere^ Q3ibel--

ffubium. 9^ur ein» fel)lfe ben breien, eine ^er[önlid)feif, an bie fie fid) balfen

tonnten, ein 9}tann ooU beiligen ©eiffeä, ganj erfüllt oon ©otte^ l'id)t unb

5lVaft. ^2lud) biefeö Q3erlangen nad) '•2lnlel)nung , nac^ ©emeinfd)aff, nad)

©ebanfenau^taufd) gel;örf für t)cn ed)fen '^ietiffen ,sum »ollen religiöfen l*eben.

Qt^ ging ben breien mit 9vitfd)l wie ben anberen mit 6d)leiermad)er : auf bie

'Sauer genügte er il)nen nic^f. 6ie fanben ta^i ©efud)fe bei l'ijffler, in feiner

5tirct)e unb in feinem Äaufe. <5)amit erff finb fie bei ben (^"rwedfen ein--

gefül)rt, hti ^tvti^a v>. 6i)bow, il)rem "i^räufigam Äerrn o. Äöoel unb ben

Ör^enfd)en ©amen. 60 baffen fie, \va^ fie braud)feu unb erfel)utcn, unb

boc^ Wollte aud) je^t bie red)fe 5\1arl)eif nod) nid)f fommen. l'ubwig ü. ©erlad)

S)eutf*e 0^uut>Fd)au. XL, n. 19
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be!ennf, im 6ommer 1818 jum (e^tenmal in feinem Ceben ein ^^eater befud^t

ju f)aben. 9lud) Cuife t>. C'(?ffocq fanb baran feinen ©efallen met)r, auc^

fie i)atte baö ^^eater bereite hinter fic^. 'i^lber anberö \tant) eö mit bem

'^'angen. Sie war jung, ^atte am ^anje nie etiüaö Sünbi)afte^ gefunben

unb fannte it)n nur al^ bie gefeüige <5orm i^reö gefeüf(^aftli(^en ^reife^.

^ro^bem t)er5id)tete fie im Q3ertrauen auf bie ^öf)ere ©nfid)t if)rer 'Jr^unbe

aud) hierauf. <5)ie 9?^utter tt)ar au^er fid); alö Öber^ofmeifterin !annte fie

fein ^ö^ereö ©ebot aU bie ^rabitionen beö ^Dofeö, alö bie ^ünfc^e ber

5?öniönd)en Äo^eiten. 3n i()rer eigenen Sugcnb wav ta^ Srtt)edtfein nod)

feine 9}?obe gewefen ; fie fanb fic^ in ben ©ebanfenfveifen if)rer '$^od)ter bur(^=

auö nid)t 5ured)t unb fu(^te fie ben böfifd)en <5ormen ju er{)alten. '^enn

nun gar eine (Srtt)edte, tt>ie bie "tyveunbin ^räutein ». ^eftpf)a(, felbff ibof--

bame n^ar, fo tagen bie 6d)tt>ierigfeiten auf ber Äanb. Unb Cijffler n?ar

nid)t ber 9?^ann, um auf biefen Srrmegen feine ^f(egebefo^(enen fieser ju

leiten. (Sr tiefj fie 5n>ifd)en ben quälenben Stpeifeln, xva'i benn nun eigentUd)

Sünbe fei unb \va§ nic^t, {)erumtappen ; er tt)ef)rte i|)nen nic^t, tt?enn fie burd)

9iBeigerungen unb '^blef)nungen allerlei ©erebe üerurfac^ten unb fic^ freuten,

um Ö;rifti tt)illen angeblid) 6d)ma(^ ju leiben. 'Sie gange i^öfflerfd)e "^Irt

t^attt ettt)aö ftarf @efe^lid)eö, ha^ fid) aud) allen übrigen mitteilte.

9Iud) ber fc^U)ärmerifcf)e ^^puö fel)lte biefen 93erliner (grmedten nid)t;

il;r '^ieti^muö rvävc ju unüollftänbig gemefen o^ne eine fol(^e 9^ebenerfd)einung.

Sommern ^atU feinen ©uftaü t). 93elott), Berlin feinen 9)^edtenburger

i^eopolb X). Cüden. &*in ©arbe-Ulan, ber infolge eineö Stur§eö ben 0ienft

quittieren mu^te, ft>irb burd) ßöffler ertt)edt unb gerät babei in fold)e feelifc^c

^^erjttJeiflung , ta'^ er bem Selbftmorb nabe ift. 0ann tt)iU er feine ganje

i)oUe i^iebe ©ott barbringen, inbem er 90^iffionär wirb. 9cur mit 9[Rübe l)at

i^n 3änide, ber 9}Ziffionöüater, üon biefem für x^n völlig ungeeigneten 'Berufe

gurüdge^alten. '^Iber i>a^ ftürmifd)e Äerj »erlangt nac^ etwa;^ 93efonberem.

£r gel;t mit <5rau unb ^inb §u ben 93aptiften über, befommt infolge baoon

allerlei .^onflifte mit ben ^el)i5rben unb mu^ feinen religiöfeu Übereifer

n)ieber^olt mit ©efängniöftrafen bü§en. ©r tt)ar eine ^inrei^enbe 'perfönlid)=

feit, aber ol)ne 9}^ad)t unb innere Harmonie.

•^üe biefe ^Sunberlic^feiten ber Cöfflerft^en 5?reife empfanb niemanb beut--

Iid)er aU ber 5^lügfte üon allen, 93etl)mann Äollmeg. ©r atmet auf, alö im

3uli 1820 ©o^ner auf feiner 9^eife »on 9}Zünd)en nad) ^eteröburg in Q5erlin

Station mat^t. <S)ie frifc^e, gefunbe 'i^lrt beö Sübbeutfc^en tut il>m unenblid)

n)ol)l inmitten ber frommen ©efprei5tl)eit ber Sommern unb berliner. *2luc^

baö erfreut il)n |)öd)lid)ft, t>a^ ©o^ner nid)t unterläßt, Scf)leiermad)er einen

©egenbefud) ^u machen. 0iefe elementare Äöflid)feit fiel auf unter ^ietifteu,

bie "oa glaubten, nur befennen ju fönnen, inbem fie ungezogen waren. S':)atU

bod) Q3etl)mann Äollweg gerabe bamalö felbft nad} biefer Seite f)in unter

feinen "^reunben ju leiben, ©r hattt fid) 1819 in 93crlin l;abilitiert unb war

feit furjem uerl)eiratet. Seine 'Jrau war ein fröl)lid)eö 93ceufd)enfinb , bem

baö "^^erliner treiben l)öd)ft fonberbar üorfam. '•^11^ man fie nun gar alö

Unbefebrtc mit bcfonbcrem (fifer 5u bearbeiten anfing, ,^og fid) t>a^ ©l)epaar
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ununüfürlid) ctwa^ juvücf. '^(ucl) fpätev i)at Q3et()mann Äotimcg feinen @e--

fd)ma(f an biefeni erregten ^ietii^muö öefunben. (fr I;ielt fid) ^uni Äof--

prebiger Strauß unb ^n ©offner, mar 5rt>ar bei ber ©rünbung ber (füange(ifd)en

i^irdjen^eitung beteiligt, aber o(;ne ^n al^nen, njeffen ©eifte^ itinb ber mit

it)rer Ceitnng beauftragte .sbengftenberg wav. 6ein reid)e^ ßeben, jumal feine

^ätigfeit alö ^Zinifter ber 9'Jeuen ^^Ira (geigen i()n burd)n?eg alö einen 9?iann

üon tiefer 'J^ömmigfeit, aber aud) i>on Q3erftänbigfeit unb 93^af?.

®a§ ^ctf)mann iöoUu>egö Cfmpfinben bamalö burd)auö auf ber rid)tigen

6pur gett)efen u^ar, foUte fid) halt) feigen, ilber bie l*üff(erfd)e ©enieinbe

tarn eine pein(id)e itrifi'g. Ci"'^ ^UUU fid) ()erau^, baj^ l?i3ffler fd)on in Sommern
ein nid)t einUHinbfreie'^ lieben gefül)rt unb biefeö bann in Q3erlin uminter--

brod)en fortgcfe^t {)aüt. (i'ine bekannte (i'rfd)einung beö ^ieti^mu^, t)a^

5tt)ei 9caturen lange Seit niiteinanber in einem ftarfen 93?anne ringen, eine

grob--finnIid)e unb eine auf txx'i Äöd)fte unb (Seiftlid)e gerid)tete, ot)ne baf^

man be^balb g(eid) oon Äeud)elei fpred)en mü^te. ©ie (frfd)einung n>irtt

nur um fo peinUd)er, tt)enn tt)ie ^ier ein befonberö anfprud)gt)oUeg ^atI)o^

ber f{tftid)en 9{:)nmad)t beö ^illen^ gcgenüberftef)t; menn ein ?3^ann, ber

felbft feiner ^erfud)ungen nid)t Äerr tperben !ann, jugleic^ bie geift(i«i)e

C^abe befit)t unb reid)Uc^ anmenbet, für anbere ber "Jü^rer unb Q3uf3prebiger

5U fein, i^öffler oerlor infolge ber llnterfud)ung feine Stelle an ber Spittel--

lird)e unb 50g fic^ tt)ieber nad) Sommern äurüd. <5)aö (freigniö mag nieber--

fd)metternb genug gen)ir!t l;aben; jebcnfallö ging ber 5?reiö balb au^einanber.

^ertl;a v>. Si)botp, beren fromme (frtraüanj ber llngefunb^eit befonberö

Q3orfct)ub geleiftet i)atU, l)eiratete Äöüel unb jog mit il)m aud) nad) Sommern.

Hub ebenfo üerlie^en bie iDr^enfd)en 0amen 93erlin. So löfte fid) bie

9?iaifäferei mit bem 3at)re 1819 enbgültig auf. ^a^ oon ben "^^reunben in

^^erlin übriggeblieben luar, oerlor fid) rafd) unter ben immer breiter roerbenben

9^^affen ber allgemeinen fird)lic^en ^'rtvedung in ©eutfc^lanb.

\r
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enftt)t(flung in ben ^alfanlänbern*

Q3on

93- SO^ent)clfo()n,

3"^ Halfan gärf eö unebev, baö 5?riegöfeitev tt)ill nid)t evlöfc^en, unb bie

@ro^mä(^te tDiffen uid)t, tt)ie batb baö 'Jeuer auc^ [ie ergreifen tvirb. 3mmer
neue Q3ölferfc^aften treten auf beu ^lan. 9}Zan mu^ ftaunen, t)<x% auf einem

üerl)ältniömä§ig Heinen 9^aum, wk ber Q3alfan, fo Dielgeftaltige 9'iationeu

feit 3al^rf)unberten 5ufammenit)ot)nen, ol^ne i|)re ©egenfä^e im minbeften ab-

gefc^liffen §u t)aben. ©ie llrfad)cn beö ^alfanproblemö liegen inbeffen nid)t

allein bei ben 9)Zenfd)en, fie finb tief in ber 9^atur beö ßanbeö felbft be--

grünbet. ®ie Oberfläd)engeftattung unb bie geologifd)c Unterlage, aüeö fpric^t

l)ier ein ^ort mit t)inein. €ö erfc^eint n?o^l ber '3DZül)e tt>ert, bei ber C^r--

flärung beö ^robtemö, neben ber ©eograp^ie, aud) bie ©eologie ^eranjujie^en.

9\ein geologifc^ gel;ört bie Äalbinfel ju ben ätteften 'Jeftlänbern Suropaö.

®ie 93alfan^albinfel, felbft nur ein ^eil beö großen orientalifd)en i^ontinentö,

tt)urbe erft in ber 5?reibeäeit üom '^[yjeere überwältigt. <3)er größere ^eil ber

Äalbinfel taü(i)U bamalö in ba^ i^reibemeer unb tt)urbe gleichmäßig, auf ber

fc^on 5ur (Sbene abgefd^liffenen @neiöfd)olle, i3on ben Sebimenten beö 9}^eereö

überlagert. 9^ad) ber ioerauö^ebung an^ ben "fluten, im älteren "^lertiär,

muß ta^ Canb ein fe^r einförmige^ "i^luöfe^en ge|)abt ^aben. ®ie moberne

^Konfiguration erhielt bie Äalbinfel erft burd) bie gemaltigen @ebirgöbeu>egungen,

tt)eld)e ©übeuropa im tertiär beimfud)ten, unb burd) bie auögebet)nten Sin--

brüd)e iväbrenb ber 'Siluüialjeit. ®iefe te!tonifd)en Beilegungen fd)ufen

i)a^ mofaifartige Bilb ber t;eutigen Äalbinfel, mit il;ren f^roff gegeneinanber

abgefd)loffenen ^rov)in5en unb 93ijl!ern.

Öbtt)ol)l Präger einer fe^r alten 5Kultur, n)eld)e fie üom Orient nad)

(Europa übermittelten, i)at feine biefer 9^ation im Caufe ber 3at)rtaufenbe

äu einer Öberl)errfd)aft über ta'^ Q3ölfergemifd) gelangen fönnen. ^Jf^n^be

mußten t>on 'SÖeft unb i^^t l)eranäiel)en, um bie sentrifugalen ^Kräfte ju

einer (Sinljeit ju jnjingen, unb immer lüieber fiel ha^ ©anje in feine ^eite

auöeinanber. <5)ie 9^atur beö Canbeö felbft ftanb eben politifd)er 93ereinigung

entgegen, fomobl burd) bie erit)ä^nte 'i^lbgef(^loffen^eit, tt)ie burd) einen auö--

gefproc^enen ©egenfat) ber öftli(i)en unb n)eftlid)en ©ebiete.

Enorme 'i^lbfä^e lagerten fid), infolge ber fefulären ^Ibfenhmg beö i^reibe-

meere^, befonberö im heften, aufeinanber. 91m 6d)luffe beö älteren ^ertiär^

4
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folgte nun bie entc;cgengefel3te ^f)afe. (^in übergeiraltigev, üon Q33effen f)e^

tommenber ^ntcf, preßte bie Sebimente an bie alte t)alfanifd)e Srf)oüe an.

^•r jiüang felbft bie [proben 5^a(ffteine unb Ganbfteinc, fiel) in auögcbe()nte

paraüele '^valten ju legen. 93on ben '•^Kpcn bii^ i>\'ap ??Zatapan (jalten bie

•Ofalten il)r fübeftnd)e^ 6treid)en bei. Q3eveiti? im mittferen "^iertiär tt)ar ba^

binanfd)e ©ebirgc, faft in [einer beutigen S^luöbebnung, fertig gebilbet, al[o

^u einer Seit, alö nod) ba^ ??ieer über bie ©ebietc ber '^üpen unb ber

SJlpcnninen [eine 953ügen jcg. Ungead)tet ibre^ b^b^» '^Uterö t)aben bie

binari[d)en '•^Upen nocb feine'i^iüegö ibre ©(cid)getind)t<^(age gefunben. ^a^
gan,^e mittelmeeri[d)e "IVden i[t eben [eit ber '5:ertiär5eit in [tänbiger ^e-
it)egung. ^2[xn (Ifnbe bie[er 3eit u>ar baö (gütige '•^lbriati[d)c unb 3oni[d)e

9?^eer nod) 'Jeftlanb. <Seit ber <DiIut)ia(5eit begann eö nicberjubrecben unb

mit i()nen ber n)eftlid)[tc '^vlügcl ber 0inariben. 'Sie ,^ab(reid)en 3n[e(n, me(d)e

an ber 9lbriati[d)en 5tü[te bem ©cbirge entlang^ieben, [inb eben bie böcb[ten

y')i51)en ber abge[un!enen 5tetten. 9[Bie bie '^^luffaltung, [o i)at aud) bie[er

Öfinbrud) babin geipirft, ita^) [id) i^ängö[pa(ten, oon erftaunlid) gleid)mä§igem

Q?erlauf, ben 'Jalten parallel, bilbeten. ®ie [pätere ''^lu[faltung ber 9llpen

erzeugte einen Ci'inbrud) ber nörblid)en "S^inariben unb fübrte pr '^ilbung

/iablreid)er Öuerfpalten. '5^ic[eö £t;[tem t)on ^ängö-- unb €!uer[palten mad)en

bie T'inariben aud) l)entü nocb ,su einem gefäl)rbeten "^leil ber (i'rbfrufte. (frb^

er[d)ütterungen , (i'rbfälle im Snnern unb (i'inbrücbe beö 9?ieereö n^aren unb

[inb nod) an ber "^ageöorbnung.

^in ttjeitereö Übel bilbet bie 3u[ammen[et3ung beö 95obenö- 6ie^t man
üon einjelnen ©ebieten ab, [o übertt)iegen in ben (Gebirgen bie 9\ubi[tenfalfe ber

5lreibe unb bie 9tummu(iten!alfe be'g (^ojänö. QBie bie[e ©e[teinc auf bie

[o^ialcit Q3erbältniffe lüirten, [d)ilbert ber ©eologe 9^eumei)er mit ben QBorten:

„QBie ein ^Ind) la[ten bie[e Stalte auf ben ÄHiftenlänbern ber *5lbria. 91k
baben fid) bie[c Räuber 5U einer 931üte erbeben fönnen, txnibrenb fid) il)re dlad)-

barlänber ju 3entren böcb[ter 5\?ultur aufge[d)unnujen b^iben. Überall, wo [ie

berr[d)en, er[cböpft fid) bie .Straft ber '^eoölferung im b«rteften ^x'ampfe gegen

'Qlrmut, 9tot unb (i'lcnb."

I^ereit^ an ber nörblid)en ©ntrittigpforte , in 5\'rain unb ^vroatien, ge--

u>innt man ein beutlid)eö '^ilb üon ben errtjäbnten Q?erl)ältniffen. <5)ic Stalt--

plateauö, an unb für [id) [cbon burd) Spalten ,^erflüftet, i)ahm, burd) bie

löfenbe Stvaft beö 9Ba[[erö für ben foblcnfauren 5valf', eine meitgebenbe 3er--

[törinig erfabren. Äier [inb [ie in 5lämme unb ©rate aufgelöft, bort burd)

tiefe 9xinnen in bie [d)nier §u pa[[ierenben 6d)rattcn!alfe umgemanbelt morben.

9100 bie lö[enbe 5\!raft beö Q33afferö auf loeitgebenbe 3erflüftung trifft, ent-

fteben eigenartige ^rid)ter, bie [ogenannten Colinen unb grofje 5te[[eltäler,

^oljen genannt. 3n bie[e Q3ertiefungen b^ben bie (Setpäffer bie 9\üdftänbe

ber t>ertt)itterten S^alfmaffen bi"*-'in9cfpült. ©er ^oben ift l)kx mit einem

roten frud)fbaren "^^on hcindt, ber ^erra roffa, u->eld)c adein einen für Gaffer
unburd)lä[[igen llntergrunb bilbet. 3n bem j^erflüfteten 5talf[tein bagegen

»er[d)nnnbct i>a^ 9D2eteonp affer, ja gaUi^^e ^lüffe, rafd) unb [purloö in ben

Untergrunb. llnterirbi[d)e '3lu^[t)[teme unb 6een, [el)r [tarfe Quellen, rt)eld)e
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am ^-u^e ber ^evge ^ert)orbred)en, ©rotten imb ganje y3i5I)lenft;ftcme bilben

bic ct)ava!tenftif(i)en "^DZerfmate ber fogenannten 51'orftgebiete. 93ei bem vafdjen

*2ßaffcrt>er(uft nnrb eö ber 93egetation, namentlich ben Räumen, fe^r fc^tt)er,

in bem 93oben <5u§ 5U faffen. Ceiber arbeitet auc^ ber 9}^enfd^ ber 6elbft--

aufforftung ber 9tatur entgegen. 91id)t nur, t>a^ er üor^anbene Kälber
niebergefcl)(agen i)at, oer^inbert er burc^ bie 3iegen{;altung jeben "i^lnfal) ^u

neuem 93aumn)ud)^. ©njig in Q3oönien unb ber ioer5egott)ina finb burd)

93aron 5?alai ftrenge ©efe^e gegen bie Siegen^altung proklamiert iporben.

0er 5^ultur beö ^flanjennjud^feö \tei)m auf ben Äij^en ber <S)inariben

nod) anbere ^einbe entgegen, ©ie 3abreöt)erteilung ber, in Gumma äiemlic^

bebeutenben 9^ieberfd)läge, iff gerabe in ber 5^üftennä|)e bem "t2lnbau ni(^t

günftig. ®ie QBinter finb in jenen Äö^en, ungead)tet ibrer füblid^en £age,

nocf) fe^r vaui), unb bie 93ora, ber eiftge 9^orboftfturm, finbet für feine

toto^raft, in "Jotge ber mangeinben ^etyalbung keinerlei C^inbämmung. 60 ift

benn ber Äauptinbuftriejmeig jener Cänber if)r 9xeid)tum an oct)af-- unb

Siegenberben gett)efen unb geblieben.

9'Jatur nnh 9?tenfd) ftellen fid) bem Einbringen in biefe nocb lt)enig er--

forfcbten :£änber gleid) feinblid) entgegen, ©ie natürlid)en (Eingangspforten,

bie 'ö'tüffe, fmb an ber 9lbria feiten nur als ÄanbelSwege ju benu^en. 3m
Oberlauf pflegen fie ben i?ängefpalten ju folgen unb tiefe un5ugänglid)e

CafionS in bie 5lreibegefteine ein^ufdbneiben. ^0 fie im Unterlauf, an einem

öuerbrud^e, n)eftli(^ ^um ^^eere burd)bre(^en , l)aben fie i)k ©ebirgSriegel

burd) 5^atara!te ju burd)bred)en. 9D^an finbet 5. 9?. in ganj ©almatien nur

einen *5(«^r bie 97arenta, tt)eld)e üon '?D^et!ott)icj^ über ?[Roftar nad) bem Snneren

ber Äer^egon^ina fü^rt, ber eine Q3er!ebrSftra§e bilbet. <S)ie Äerjegot^ina unb

Q3oSnien mu§ tt)obl nur eine bünne 5?reibebede befeffen t)aben; benn eS treten

in ibren meift nieberen 93ergen nur ältere ©efteine an bie Oberfläd)e, bereu

Q3eruntterungSprobu!te einen n^afferunburcbläfftgen, fruchtbaren 93oben bilben.

3n ber iöerjegomina gebeil)t gerabe^u eine füblid)e 9!)^ittelmeerf(ora. 9^ur

an ber ©renje üon 0almatien unb SCRontenegro ftnben fid) tt)ieber bie ftar^

gefalteten i^reibegefteine. 'Diefc 6perre l)aben bie dürfen, obn^obl 3abr--

bunberte im ^efi^e t)on ^oSnien unb Äerjegon^ina, niemals burd)bre(^en

können, ©almatien unb S[)contenegro finb immer freie ßänber geblieben.

vD^ontenegro bilbet mit 9^orbalbanien too^l ha'^ gen^attigfte "3[)taffiv) ber

ganzen binarifd)en ^^tU. 9Zur t>on *^lntit)ari unb Cattaro !limmen mübfam
'Jabrftra^en bie fteilen 93erge jum 3nneren t)on SD^ontenegro l>inan. ®ie

mittlere ioöbe beS CanbeS ift fetjr bebeutenb, an 1200 m, unb auf ben "^lateauS

finb noct) 1300 m bol)e 'J^ilten^üge aufgefegt, bereu 93erge faft t>a^ gan^e

3abr ibren Sd^neemantel tragen, ©iefe fälteerseugenben Q3ergmaffen brücfen

in bem beivalbeten Oftmontenegro bie Temperatur bebeutenb b^runfer. <S)aS

etttjaS niebere ^eftmontenegro ift ein i5beS 5?arftlanb, tt)elcbeS nur in 5?effel--

tälcrn, tt)ie bei detinje, angebaut tt)irb. ioocb ragen bie 9xiefengipfel 9}^onte--

negroS über t>a§ tiefer liegcnbe IMmplateau im Offen, beffer hdannt als

Sanbfcbaf 9^ooiba5ar, tt)eld)eS üon 9)^ontenegro burd) ben un5ugänglid)en

Caüon beS ^arafluffeS getrennt n)irb. "^In ber Oftfeite beS i^implateauS



(Die gcolotiifd)cu ©vunölaöcn bei- .SMfuvcntiuictluiuj in Den ^alfanUinbcvu. 295

erl)ebeu fid) bie toilben ©rcn.^cjetnrcje Gevbienö unb bilbcn aud) bic ©ren^c

üon 93oömen. 0aö l?implateau iff be^balb- ber einzige 3ugang v>on ^^ut^ie--

bonicn nad) Q3oönicn. 'I^iefe ffratcgifd) fo tüid^tigc 6traf3e {)ahm fid) bie

ÖfteiTeid)cr tinbcrftanbölo^ üon bcu Serben entreiJ3cu (äffen.

<S)ie an 9^contenegro gven^cnben cilbanifd)en '•^llpcn geben bcnen t)on 9?contc--

negvo an ilntt>ivtUd)!eit !aum ctwai nad). 3l;re Sugängc uoni 9?^eeve an^,

5. 1^. an bem ®vin- nnb bem Gtnmbiftnffe, finb el)er 6aunipfabe alü Äanbel^^

ftraf^en. I^ev nt^rblid)e Önellflufj bcö 0vin fiibvt p einem ebenialigen See,

bem C^inbiud)^>feffel oon ??^etoja nnb beö '^Inifetfelbe^. ^^on bier aui? .yeben

bie Q©ege, au^er ,^nr ^Jlbria, nod) ni5rbUd) jnv '3)onan nnb füblid) nad) Saloniti.

3n biefem nnd)tigften .Stnotcnpnnfte beö mittleren "l^altanö wnrbe 1389 bie

vereinte 9?cad)t ber Q3alfant>ölfer »om Suttan l^ajafib t>ernid)tet nnb bie

Äerrfcbaft ber O^manen über bie Äalbinfel begrünbet.

'•^llbanefen, Cfpiroten nnb bie (i*iniuo(;ner Don \!lfarnanien finb in ibren

5larftlänbern nod) ()ente, ipie ebebem, üon ber 3iv»iIifation lanm beriibrte

Äirtenv>i)lfer geblieben, ©e'g Sc-mmer'g 5iet)en fie in i^ren luilben 'bergen

nmber. '23enn ber vani)c QBinter naf)t, fteigen fie mit i(;ren Serben in bie

5veffeltä(er nnb in bic 5?nffennieberungen binwnter. 3n Iet3teren nmfängt fie

t>a^ fiiblid)e 9?cittelmeer!(ima, ein frud)tbarer ^oben nnb Q3}affer in 'JüUe.

Veiber erjengt ber '^Bafferüberfluf^ au^gebe^nte fieberfd)n)angere Sümpfe, ^ie

'CIlnfd)wemmnngen bn(ben i)\cv, tt)enigffenö in ibrem t)entigen öcnt>al)r(often 3n-

ftanbe, feine 't^lnfiebelnngen, feine '•^Innäbcrnng t)on Sd)iffen an ibr ©eftabe.

QL'tmaö günffiger liegen bie 93ebingnngen an ber Oftgren^e be^ l'anbeö. ©ro^e

(i-inbrüd)e l)aben i)kx frud)tbare 5\Ieffeltäler nnb bie fd)önen '2)effaretifd)cn

Seen gefd)affen. "^ir \)ah<in i)kv gutbeoölferte 5\'nltnräentren, bod) it>irtt bie

.s^öbenlagc üon 700—900 m, aud) bie fd)tt)ierige ^"^erbiubung ^^^nr '^Ibria nnb

^Jigäi^, nngünftig auf bie ^'nttpidlung biefer '^llpengebiete.

^ie 5?nften 'vJllbanien^ finb faft frei von Snfeln unb '^>ud)ten, nur bei

<3)ura550 b*.iben bie 'Clnfd)n)emmungen aiiß »orliegenben i^talfinfeln, burd) ^er--

lanbnng berfelben, eine teilu>eife gefd)ü^te ^ud)t gebilbet. ^er Äafen geiüäljrt

inbeffen nur Heineren 'Jabr^eugen fid)eren Sd)ul5. <5)er einftige Äafen oon

Sübalbanicn, Q3alona, ift bereite »erlaubet unb liegt l)eute 2^/2 km oom
9?^eere entfernt. Obivol)l nun ©alnuitien, (^"piruö nnb '^Ifarnanien reid) finb

an 3nfeln unb ^ud)ten, i)at fid) aud) l)m fein ben ioanbel beberrfd)enber

Äafen entmideln fönnen. 3n 'Salmatien finb ^\vav 5ablreid)e Ääfen, meift

binter ben 3nfe(n üerftcdt, üon ber 9^atur gebilbet iDorben, aber eö feblt eben,

tine erUHilpnt, jebe ^"erbinbung ^nm 3nneren. ©erabe bierburd) ftcben fie

93enebig, "^^rieff unb felbft 'Jinme gegenüber fo unnt ^nrücf, baf^ fid) aller

Äanbel im nörblid)en 'i^lbriatifd)en 93teere in biefen brei Ääfen fon.Jieutriert.

3n)ifd)en Qfpiruö unb ^Jlfarnanicn i)at fid), burd) einen gewaltigen Önerbrud),

ber gefd)ü^te ©olf von '^Irta gebilbet. 3u il)n münbet bie '^Irta, einer ber

gröf^ten 'J^üffe ber Äalbinfel, u>eld)er biö in ta'^ Äer^ üon 9llbanien, ja biö

nad) ^Dtaj^ebonien vorbringt, '^illein bie Steilfüften im Süben unb Often beö

©olfeö fwb ebenfo nnnabbar, wie bie '2lnfd)tt)emmung<>gebiete im 9'Jorben

berfelben. '^Im Eingänge beö (Solfc^ l;at fid) eine Heine Aafenftabt, '^reüefa.
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entmddt, bod) iff ber Sugang jum 9?cccrc fo flac^, ba^ er nur üeinercn

6d)iffcn ^ugängtg ift ®a nun and) bie 9'^cvb-- unb '5Bcft!üftc beö '^eloponneö

feinen geeigneten Äafen befi^t, fo hat 5?orfu mit feinem trcfflid)en 9^atur--

t)afen, mit feinem au^ge5eid)nefen S^Uma unb feinem frud)tbaren ^oben, faft

bie gefamte 6d)iffal;rt be^ Sübabriatifd^en unb 3onifd)en vD^eereö an fid)

gebogen.

®er '^eloponneö ift, mit 't2luöna(>me üon 9lrgoli^, alö ba^ fübtid)c Snbe

ber binarifd)en 5?reibe!etten anjufetjen. 6ein Äergtanb, *2Ir!abien, ift ringö

üon fc^mer ju überfd)reitenben ijben ©ebirgen umgeben, ^eber früher xxod)

jt^t i)at be§i)alh "^Irfabien 93e5ie()ungen ju t>m 9'\anb(anbfd)aften untert)alten.

<5)cr peIoponnefifd)e 5?al!b(od n^urbe crft im 0i(ut)ium bi^ ^u 1800 m auö

bem ^Dteere gehoben, ©ie I)ierburd) gefd)affenen 6tei{füften finb aud) burd)

bie fd>malen '2lnfd)tt)emmung^gebiete nur menig oerbcffert morben. 0ie

groj^en Hoffnungen, tt)eld)e bie 9ceugried)en an bk '3)urd)fted)ung beö 3ft|)muö

t)on 5\orintf; gefet)t I)aben, finb nid)t in (Erfüllung gegangen, ^k "t^lbüirjung

i)^^ 6eett)egeö nad) .^(einafien ift nur unbebeutenb, unb bie llmfd)iffung beö

5lap "^Dcatapan ^at \)mU il;re 6d)reden verloren.

Sinnig 'i^rgoüö nimmt eine 6onberfteüung im ^etoponneö ein. 0iefe

£anbfd)aft ge(;ört nid)t met)r ben ©inariben an, fonbern ift ein ^eil ber alten

balfanifd)en £d)oüe, reid) an 95ud}ten unb Ääfen. Äier lagen bie älteften

5?ulturftätten @ried)entanbö, '^flan^ffätten ber 'pl)öni5ier unb i^rctenfer, ipetdie

bie 'Jlu^grabungen bei ^^vinö unb 9}^t>fenä tt)icber an ba^ i?id)t gebra(^t

l;aben. '5)iefe Stäbte lagen, xvk and) ber Äafen v>on 9lrgo^>, an einem €in=

brud)^felbe 3tt)ifd)en ben ^inariben unb ber alten Sd)otle. ©ie ®ren,^e beibcr

5iel)t nörblid) über ben '^inbuö unb ben ©rinabruc^ 5ur 0onau.

©ie "vJlnpreffung ber binarifd)en "J^ilten im heften unb bie ©nbrüd)e ber

9?ceerc im Often t)aben ba§ alte 'J^fflcinb burd) Spalten arg jerflüftet. 0ie

bebeutenbfte biefer Spalten ift ber gro^e ^O'^uraiDa^^arbarbrud). Öftlid) be^=

felben fan! ba^ alte 'Jeftlanb meift unter ba^ 5?reibemeer. ^eftlid) beö

93rud)eö, hx^ gur ©renje ber ©inariben, blieb aber ba^ ferbifd)Mna5ebonifd)e

93erglanb frei »on ber 93teere6bebe(fung. 3n biefem, l)eute meift ju Serbien

gel)Drenben ©ebiete, finb bie niebrigen Q^ergjüge, au^ alten ©efteinen be-

ftel;enb, reid) bewäffert unb mit i?aubtt>älbern htbcät 0ie ^äler unb

9'Jieberungen befi^en einen für ben "^Iderbau burd)auö geeigneten 93oben.

®er ferbifc^e Q3auer öerftel)t eö inbeffen nod) nid)t, ben ^oben in moberner

^eife gu fultioieren. Obftbau unb Q3icl)sud)t betreibt er mit Q3orliebe.

Pflaumen unb Sd)tt)einc bilben ben Äauptefport be^ ßanbeö; lottere auf

©runb ber bequemen (?rnät)rung ber ^iere in ben l)errlid)en ©d)entt>älbern.

<i)ie n>enig ä«gönglid)en iüeftlid)cn ©renggebirge Serbien^ tDeifen tiefe Spalten

auf, axi^ bcnen, mit ben Caoen, reid)e Sc^ä^e t»on Q3lei, Silber, "iHntimon unb

(Sifen auögebrod)en finb.

©n anbereö (^rjgebict Serbien^ ift ber 5^reibefarft öftlid) ber 9)Zuratt)a,

an ber ©renje oon 'Bulgarien. *2öie im Q3anater (Jr^gebirge, beffen 'Jort*

fc^ung biefeö ©ebiet ift, finbet man in il;m nic^t nur (frje, fonbern aud)

reid)e ^o^lenfd)ä^e. ^eber bie 5lo^len nod) bie (Srge tt)erben inbeffen uon
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ben I^euficjen Serben genügenb au^cjebcutct, obuio()( fd)on im 14. 3cil;t--

f)unbcrf beutfd)e Q3crgleutc au^ bcm ^>anat t)m ^^ergbau in 6erbicn be--

grünbet f)aben.

©änjüd) t)erfd)iebcn t)on Gerbien finb bie Q3obcnoed)älfniffe in Bulgarien

nnb ^bra5ien. 3ur .Streibe.^eit wav biefe^ ©cbiet biö ^iini 9vl)obope--9}kffiy

unb '^^o^poru^ oom 9!)cccre überflutet, infolge bi>S (i"inbrud)eö bcö ^rd)tiiav,^en

9Dieeve^, bilbetc fid) in bem alten, aber bereiti^ abgetragenen T>alfangebirge,

ein 450 km langer ifäng^fpalt. ^k (3d)oUe brad) an biefem nad) 9ccrben

unb 6üben in bie CJicfe. 9iad) ?corben erbebt [ie ibre Ufer fteil über bem

<5)onaubrucb unb fteigt aUmäf)lid) ^um 5\amme beö 93al!an<? empor. Steil

fällt fie bier in baß iJäng^-tal ai\ [teil fteigt fie anß biefem ^\m\ füblid)en 9lnti--

balfan auf, um fid) allmäblid} nacb bem 90cari^aberfen absufenfen. "^aö

man bemnad) al^ 5tamm t>on Q3alfan unb 91ntibalfan be^^eicbnet, finb eben

nur bie aufgerichteten 9vänber ber ^erbrodienen alten Ö^nei^fd)oUe.

^^alfan nne '^Intibalfan brechen öftlid) fdiroff in i^aß 6d)tt)ar,^e ?Oieer ah,

nur an bem Q3rud)tale i)at fid) eine ^ucf)t mit fleinem 9caturbafen gebilbet,

bem Äafen von l^urgaö.

liber bem an unb für fid) unfrud)tbaren 5\reibeuntergrunb oon 9corb-

bulgarien lagert eine /^iemlid) mächtige 6c^id)t einer i^el)m-- unb i^ö^bede. ^k
1^-rud)tbarfeit berfelben reid)t bei "O^n bortigen 9cieberfd)lägen bin, um ben

©etreibebau ^ur Q3lüte ^u bringen, ^-üx ben '^^aunnuud)^ genügen bie 9cieber--

fd)lag^5mengen inbeffen nid)t, unb 9corbbulgarien mad)t beöl)alb ben (i'inbruc!

einer ungarifd)en 'pufta. 'Sie 5al){reid)en "^lüffe, tt)elcl)e üom '^^alfan bcrunter--

fommen, merben, bei ibrem flad)en Unterlauf, üielfad) ^u 93eUHifferungen für

ben Obftbau oertrenbet, aber tt)eber l)kv nod) in ben tief eingefcbnittenen

Canonö be^ Oberläufe^ !önnen bie 'Jlüffe als ^ege pm Q3alfanfamme be--

nu^t ft)erben.

^enn aud) ber ^^al!an nic^t gerabe eine Sperre junfcben 9corb-- unb

Sübbulgarien bilbet, fo ift er bod) aud) niemals eine befud)te Q.^er!ebröftra^e

gen^orben. <S)ie 'S^urd)fd)nittgl)öbe feiner ,^af)lreid)en '^äffe ift 5iemlid) l)od),

etn?a 1500 m, aud) finb biefelben fd)lecbt gehalten unb befonberö im hinter

faum gu paffieren. 3war ift ber Oftbalfan beträcbtlid) niebriger, at^ ber l)obe

93al!an, aber er bietet bem Übergänge, burd) bie tt>eit au^einanbertretenben

5?etten unb un^jUgänglicben QÖälber, faft nod) größere 6d)unerigteiten, alö ber

bol)e 93alfan. 'Ser fteile '^^Ibftieg üom 5^'amme gu bem balfanifd)en l^ängötal

ift für 9?caffentranöporte ebenfalls febr ungeeignet, '^»iefeö Q3rud)tal bietet

burd) feine gefd)ü^te l^age in feinem tieferen öftlicben ^eile eine faft fub--

tropifcbe Q3egetation. 9Zid)t nur bie t>om Q3alfan unb ""^Intibalfan fommenben

(SeiDäffer, fonbern aud) bie $l)ermen, tt>etcbe yielfad) au^ ben Spalten l)ert>or--

bred)en, liefern Gaffer i^aß ganje 3al)r im Überfluß. %iberö fte^t e^ mit

bem tt)eftlid)en Q3ed'en biefeö Öuertaleö, mit bem ^Beden t»on Sofia. Q3ei

feiner faft 600 m i)ol)m l'age unb ben falten 9i5intcrn fann bie 9?cittelmeer--

flora nicf)t mel)r jur öintnndlung fommen. Seiner l'agc nad) bilbet Sofia

gett)ifferma^en i>ai^ Sentrum ber Q3aliaul)albinfel. '^lUein ber 5?effel, in bem

eö liegt, ift nur flein, i)at nur etwa 6 "Quabratmeilen Oberfläd)e. 3ur ^onau.
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aud) nad) 6üt)bulgarten I;tn, finb bie '^päffc üon 6ofia auö siemlid) Ietd)t ^u

überfteigcn. 9tad) Neffen unb 6übcn ftei)en bem 93er!et)r aber t>ai gewaltige

<Si;enitmafftt) beö Q3itofd) unb t)a^ 9\^obopegebirge fcf)roff entgegen. (Sine

fd)ltmme '53eigabe für bie ioauptftabt eineö ^anbeö ift jubem feine £age in

einem be!annten Q3ebengebiete.

6übbuIgorien unb ^!)ra5ien finb gett)ifferma§en Spiegelbilber öon 9'Jorb--

bulgarien, nur t>ci^ fie noct) ärmer an 9^ieberfrf)Iägen finb alö biefeö. ©er
Q3oben beftei)t auc^ ^ier an^ 5\reibe!alfen, bie t)on einer fruchtbaren Äumuö--

bede überlagert tt)erben. ^o nun am "t^u^e ber umliegenben ©ebirge, beö

•i^lntibaüan, beö 9\l;obope unb 3ftranbfc^agebirge^, ferner an ber "3DZari^a unb

i|)rer Suflüffe, genügenb 'Gaffer jur fünftlid)en 93ett)äfferung t)orI)anben ift,

gebeil)t eine 9D^itteImeerf(ora t)on großer Üppigfeit. '^^Ibfeit^ biefer ©ebiete

baben trir in 8übbulgarien tt)ieber bie ^ufta, in ^^ragien gerabeju eine

6teppc. Sid)erlid) fijnnte aucl) biefe ^rooin^, bei !ünftlic^er ^ett»äfferung,

eine reiche Q3et>ijl!erung ernä(;ren, n^ä^renb I)eute bie menf(^enleere Steppe

ft(^ biö an bie ^ore t>on 5?onftantinopel t)in^iel)t. Um bie ©unft ber i?age

üon 93t)5an5 rid)tig erfaffen ju können, mu§ man fi(^ eben ber (C'taht oon

ber Seefeite auö nähern.

QBeber am Sc^n^arjen noc^ am 9Dcarmarameere ober ben ©arbanellen

gibt eö einen 9'iaturl)afen, ber fic^ mit bem ©olbenen Äorn t)ergleid)en i'd%t

©iefc fc^Iauc^förmige 3nnenbud)t bietet oöUigen Sc^u$ gegen bie heftige

Strömung ber 9D^eerenge unb gegen bie com 'SJinbe gepcitfd)ten bellen,

©eologifc^ ift t>a§ ©olbene Äorn alö Querbru«^ beö *^oöporuö an5ufe|)en.

©iefer felbft ift ein Cängöfpalt, n)e(d)er bie alte bet)omfd)e Sd)olle ^mifc^en

^Ipragien unb 5?leinaften crft im jüngeren ©iluoium jerteilte. 0er Spalt

trennte füblid) bie beiben 5lontinente ^um jtt^eiten 9DZale an ber ©arbanellen--

ftra^e. 9?^äc^tige 93afaltmaffen entftrömten bem 93o^poruöfpalte, geltJaltige

'5lrac^i)tlaüen bem ©arbanellenbrud)e. Äier \vk bort ^aben bie Caoen fteile

5^lfer gebilbet, beren ^enu^ung ju Äafenanlagen and) burd) lo!ale "^In--

f(^n?emmungen nid)t ocrbeffert mirb. '^k n)eltbel)errfd)enbe 9\oüe, meld)e

93p5ans über fünf5e^nl)unbert 3al)re alö Äanbelöftabt gefpielt t)at, ift ibm

inbeffen nur alö Äauptftabt beö oftrömifc^en unb tür!i[ct)en 9\eic^e^, an ber

Pforte ätoeier '^öeltteile unb 9?ceere, §uteil gett)orben. Sd)on 5iel)en bie

Sd)iffe 5um Sc^marjen 9)Zeere, obne ^Spj^anj ^u berü|)ren. 3n 5^leinafien

ift Smijrna, mit jiemlic^ gutem Äafen, meit centraler gelegen unb mit bem

3nnenlanb beffer uerbunben, alö 5?onftantinopel. 'llljntid) ftel)t eö mit Saloniki

,

ber Äauptftabt oon 9?taäebonien. 3mi[d)en Salonifi unb ben ©arbanellen liegt

bie faft l)afenlofe '^lnf(^n?emmungöfüfte üon ^l)ra,sien. 0er T>erfet)r 5tt)ifd)en

5^ra^ien unb 9?ia,^ebonien ift auf ben Seemeg befd)ränft, ta 1:>a^ auö üx=

gefteinen befte^enbe, t)on l'aoen burd)fe^te, tief serflüftete 9?^obopegebirge,

ungead)tet feiner nieberen ^äffe, nur wenig alö ^affage benu^t merben fann.

0a^ n)id)tigfte ©ebiet oon 9!Raäebonien fmb bie 'Jni^tebenen an ber

93aftö t)on (ibalcibice. Äier ^aben bie großen Ströme fold)e 9}^affen oon

frud)tbarem '^lnfd)tt)emmung^boben abgelagert, ba^ fte bie einftige 3nfel

(Il)atcibice feit ber ©iluüialjeit mit bem ^-eftlanbe t»erbunben l)aben. '^on
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ber 93uc^t t>on toalouiti ftra()Ien nun bie l^anbiüccje ^ur *t^lbvia rt)ie ?^nx 0onau
^in. Q5on I)ier auö 5ie|)en bie (3d)iffe nad) allen 0\id)tungcn be«^ '2i(iäifd)en

9?ceereö. 9luö ben (i'bencn um (il^alcibicc ^o<s einft baö 93ca^ebonien '•^Ucyanberö

beö (inoJ3en feine 5?vaft für bie UHMt(;iftovifc^c '•^lufgabe, bie i()m im 'vJKtcrtum

^uteil öetDorben wav. Sein gebirgigeö ibinterlanb , ein "^^eil bev alten bal--

fanifc^en 6d)ollc, ift jn^ar gut bewäffert, and) frud)tbar, ahcv meift nur ein

iDenig befannte'^ Airtenlanb.

Q3on bem benachbarten "^^beffalien ift 9?ca,^ebünien burd) einen oben üer=

farfteten ©ebirgö^ug ber .H'reibc.^eit getrennt, '^lud) fonft ift 5l;effalien ringö

t)cn ©ebirgcn umfd)toffen. 3n feinem Q3cden ftanb einft ha'5 5\reibemeer,

n)eld)eö in (^al;lreid)en ^flippen noc^ l;eute feine Spuren ^urüdgelaffen bat.

9iad) ber (i'rl^ebung ber 'Dinarifd^en '^llpen blieb ein großer '^Mnnenfee jurüd.

3n biefen l;aben bie 'Jlüff« 3at)r-??^iUionen l;inburd) fruchtbaren ^oben t»on

ben umliegenben Ökbirgen ^ineingefd)iüemmt. Ctrft im ©iluüium er,5|tuang

fid) ber See in bem engen ^empetal ,^tt)ifd)en Oh)mp unb Offa einen '5)urc^--

brud). Q3om ^enäuö entmäffert, blieben ^wd frud)tbarc Q3eden Don s«-'

fammen etwa 50 Ouabratmcilen '5läd)e in '3^l)effatien ^urücf. ®ie umliegenben

(v5ebirgött)älle l)alten bie u^afferfüt)renben ^inbe in folct)em Criva'oc ^uxiid,

i)a^ ^l)effalien mit ^u ben nieberfd)lagöärmften ©ebieten beö '^alfanö gel)ört.

@lüdlid)erir>eife bieten bie ^lüffe mel;r alö genügenben (infa^. ^enn aud)

ber ^alb in ben Ebenen faft gänjlicf) fel)lt, fo liefert bod) ^Ijeffalien in

überrafcl)enber ^ülle ©etreibe, Sübfrüct)te, l^aumiDoüe, 9'\eiö unb Seibe.

Seine (Ernten fönnten noc^ u?eit reicher auffallen, wenn bie <5lu^regulierung

fortgefd)ritten wäre unb bie l)äufigen iiberfd)tt)emmungen eingebämmt mürben.

03leid)mol)l ift l)eute "^^^effalien , mie im '^lltertum, bie 5\^rnfammer t)on

©riec^enlanb. "i^lll feine ^robufte ftrömen nac^ bem einzigen \Jluöful)rl;afen

beö großen 5^effelö, nad) T^olo. 0ie (otatt liegt im innerften 'S^intel beö

mäd)tigen ©olfeö, eineö bitut>ialen (ginbrud)^. 3n gan^ Sübeuropa gibt eö

mot)l feine fo günftig gelegene unb gefc^ü^te ^uct)t mie biefe, in meld)er fid)

bie gefamten 'flotten ber '^alfanftaaten f[d)er »erfammeln fönnen. '•^lüein

bie ^t)effalonier l;aben fic^ niemals bie 93cül)e gegeben, bie itonturren,^ mit

Saloniü unb ben .sbäfen üon Oftgried)enlanb aufjunelpmen M.

0er tt)ic^tigfte Äafen üon Öftljellaö rvat unb ift l)eute n)ieber '^ltl;en

gemorben, nac^bem eö lange Seit ööUig üeröbet mar. (i'in .sSinterlanb unb

bemerfen^merte ^rud)tebene befi^t 9ltl)en aüerbingö nid)t. 0aö gan.^e öftlid)e

Äellaö U\Ul)t aug meljreren gänjlid) zertrümmerten alten Ö^ebirgöletten, bereu

Q3erge j^um "^^eil aud) nod) auögefprod)enen 5l'arftcl)arafter befit^Mi. <Öen

9^ieberungen 5nnfd)en ben itetten fel)len nid)t nur bie l)immlifd)en 9tieber-

fcf)läge, fonbcrn aud) bauernbe Alüffe. 0er einzige 'Alui^ ^Jlttifaö, meld)er

fein 'Jßaffer t>a^ ganje 3a^r über beibel)ält, ift ber ilept)iffu^.

') ®ie gried)ifd)c Ovegierung i}at buvd) eine S^ommifnon von ^ngcnicuven ein ^to-

gramm für 'i^a^nbauton auffteücn taffen, lücldjc inöbefonbcrc ^bcffalicn mit ber Fibrin,

mit 90^aäcbonicn unb '•2[ti}cn in Q3cvbinbung bringen foUon. 93 on Q?vinbifi ([u5 foü, über

Santa Quaranta unb -^Jltben ober Saloniti, bie ^o^t nad) 3»bicn um 607 km, gegenüber

bem '^ovi Saib-'ißege, gctürst Jvcvbcn.
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•^aff in iebem 3af)rt)unbert it)irb iöeüa^ üon furd)tbareu Srbbeben ^eim--

gefuc^f, it)ie taum ein ^tveitcö ©ebiet in ganj Suropa. <S»ie {)äuftgen 93eben

1)ahzn bie ^erHüfteten Q3erge in gett)a(tige Schutthaufen t)ertt)anbelt. ®ie

^rümmermaffen werben t)on ben 93eben in bie ^rud^tebenen ^ineingett>orfen

unb rid)ten f)ier beträc^tlid)en Schaben an. ©iefe Srbbebenplage ift eine

•Jolge beö Sinbruc^eö, n)e(d)er ba^ "^gdifc^e 9}^eer feit 93eginn be^ <S)iIuüiumö

betroffen i)at £äng^-- unb Querfpalten burc^5ie{)en iia^ ''1igäifct)e 9)^eer unb

bie anliegenben ßanbgebiete. ©nc gemalfige ^rud)fpalte läuft üon öaloniü

füböfttic^ 5tt>ifc^en 9?I)oboö unb 5?arpatt)o^ ^inbur(i); fie trennt gett)ifferma^en

Suropa üon 'Elften tvk i^re 93erlängcrung gum 9\oten ^CReere "^Ifien t)on

•t^lfrifa fd)eibet. <S)er fd)roffe "^Ibbrud) be^ 93^eereö läng^ biefer Spalte i)(it

bie unnaf)baren Steitfüften t?on ^^effalonien unb Ofteuböa erzeugt Sine größere

3a^l üon Spalten laufen biefem 93ruc^e parallel. Sie trennen Suböa üom
^efflanbe unb l)aben l;ier ben @olf oon Q3olo gefdjaffen. Sie bilben ben

93ufen üon '^gina mit bem forintbifct)en ©olf unb i>k '^ufen üon "v^lrgoliö,

Cafonien unb 9!)^effenien. liefen Sinbrüd)en ban!en inbeffen bie 93ufen öon

'•^igina unb "^^Irgoliö, aber and) bie fielen '^Jigäifd)en Snfeln, \f)xz 5al)lreict)cn

95u(^ten unb auöge5ei(i)neten ioäfen. ^i^ Srfa^ für ben fargen 93oben l)at

bie 9'Jatur Öftgriec^enlanb burd) biefe Sinbrüd)e bem 93^eere eröffnet. Seit

mel)r benn breitaufenb Saljren t)aben aud) bie Oftgried)en, neben ben ^|)ö--

nijiern, baö 9}^ittelmeer folonifieren Reifen. Srft bie 9?ömer brängten fie auf

t>ai '2lgäifd)e 9}ceer ^urüd. Selbft unter ber türfifd)en ioerrf(^aft t)aben bie

^anbelötüc^tigen Öftgriec^en il)re Äerrfc^aft jur See im öftlictien 93^ittelmeer

nid)t verloren.

3n unferer Seit bereitet fi(i> nun auf bem 93al!an eine 9'Jeugruppierung

feiner 9^ationen oor. Selbft bie iDeniger ^ioilifierten binarifc^en 93ölfer tt)ollen

in bie 9^eil)e ber i^ulturnationen aufgenommen tt)erben. 3ti?eifeIloö fann bie

moberne ^ec^nif üiel jur 93efeitigung ober bod) Q3erbefferung natürlicher

Äinberniffe, befonberö auf ber ^[Beftfeite, beitragen. Sin alter ^raum fc^eint

fict) bei t^n oerft^iebenen 9^ationen beö '^allanö erfüllen ju tt)ollen, fallö

nic^t bie größte ßanbmac^t ber Srbe, tt)elc^e bei allen ^alfanmirren il)re ioanb

im Spiele i)at, biefen 93ölferfrü^ling üorgeitig n?ieber t)ernicl)tet.



©cfammcltc ®d)viftett

t)c^ @cnera(fclbmatfd)aa^ trafen y. ec^licffcn ')

i), 3lt>c()l, 05encraüeutuant 5. 1).

4)cv Q-lxf bcei C^XMicralftabc^ l)at im 'Ji'icbcu \iycn\c\ (^X'k\'\c\\{)c\t, bie '^lufinevf--

faiutcit \\'\d)t militäril'cber ilvcife auf [icl^ 511 Rieben. Covaf 6cblicffen im befonbcicn,

in feiner jiirüctbaltcnben 9li1, bat fiel) mit fcfter '•^Ibficbf gan^ auf bic? vcraut--

UHn'tung^veicbc Öicbicf feiner bicnftlicben 6telhmc-\ ,^urücfc\c^c>gen. "^^ei einem 'iveft-

mablc ibm .yi (l'bren fac^e er: „^felbmarfdjall On-af ^jtoltfe ift bi^? oU feinem

Jicbeneenbe oberfter C!iieneralftabi?offi,yer geblieben, (ir u>ar nicbt '^clbbcrr, nid)t

'^cfebl^l^aber
, fonbern nur Ouitgebcr, er fomnuinbierte nicbt, fonbern führte nur

aui^, unb bocb bat er in ba>5 ^^ucb ber C^efcbicbte unter ben ?uimen be? grofjen

5\'aiferei feinen eigenen ?camen inmitten ber 9camen ber grl^fUen .s^eerfübrcr aller

Seiten gefetzt. Q>iel Iciften, menig (;eroor treten, me()r fein aU
fcbeinen, mu^ fid) fomit jeber (JxMieralftab^offi^ier jum Q.Cablfprud) ncbmen
unb fatm bod) geu>i|^ fein, baf^ ibm ,^ur "^^cfriebigung feineiS Ci"brgci,^ee! ni>cb Outum
genug bleibt." tod)lieffen l)at biefe Ti^orte nid)t nur au0gefprod)en, fonbern nad)

ibnen gel;anbett.

3n allen groj^en Organifation^angelcgenl)eiten, unb beren lüarcn yiele u^äbrenb

feiner @efd)äftöfül)rung ali^ C^'bef bcv^ föeneralftabes;, l)([t er mit l'ebl)aftig{eit ^Stellung

genommen. 3n ben^^ragcn ber .Nbccre^üerftärfung unb =(iMiebcrung, im 'i^cftuug^UKfen,

namentlid) in ber ^^emaffnung unb Organifation ber fd)U>ercn '2lrtillcrie UHiren

feine '2lnfid)ten entfd;eibenb. 3n^befonberc aber \)(it er im (öeneralftabc unb bamit

in ber ganzen *i2lrmee ha'6 Q>erftänbniö für ba^ Q.'i3efcn ber grofKu Opera-
tionen mit mober neu 9??af f enl;eer en ftarl geförbert, un^fentlicb wcrtieft. (i'r

ift babei auf ben QBegen, bie fd)on 933alberfee aud) uid)t immer obnc QBiberftanb

betreten l)attc, rüftig Uicitcrgefcbritten. Ob er l^ierin nid)t mancbmal fogar 5U tucit

gegangen ift, u^eil unoerftanben bie ©efabr einer '3>crflad)ung nal)e gerücft untrbe,

bleibe bal)ingcftellt. Q."ßcr neuen (^efid;t^puntten allgemeinere ©cltung x>erfd)affen

loill, muf^ fie eben ftarf betonen, fonft unrb er nid)t get)ört. 3m ganzen ift bie

unter il)m gcleiftete 9lrbeit für bie Übungen be^^ Ökncralftabei , ber 3ntenbantur

im 'J'ienfte ber Q3crpflcgung grof^er "^Irmecn bal)nbred)enb geUuM-ben.

'3>cr anß bem 'T'icnft gcfcbiebene ©olbat, and) wenn er '3'üd)tige!^ geleiftet bat,

verfällt fd)on ^u iieb^citen balb ber Q]ergeffcnbeit. Q3ei 6d;lieffen trifft bieei nid)t

,^u. (Sr l)üt ficb burd; eine feiten frud^tbare ^ätigfcit al;^ 9;)iilitärfci)riftftcller in

ben fieben 3al;rcn, bie er im 9utl;cftanbc lebte, noct) einen ?uimen gemad^t, ber

neben ben bcftcn aller Seiten einen ebrcuDollcn ""Platj einnimmt unb einncbmcn unrb.

®cn brciteften 9\aum ncl)men in feinen 6d;riften triegfiigcfd)icbtlid)e ^Stubien

ein. 'S^ic unter bem '5^itel „(J^'annä" erfd)icncnc 0\eil)e i)at fd)on bc!5l;alb bie

meifte '^^ead)tung gefunben, loeil fie bas( ftrategifcl)e teufen, bie (§runbanfd)auiuigen

be« preuf?ifd)cn töencralftabe!d;efö über bie "Einlage iion großen Operationen am
flarften ertennen lä^t. — '?'er von 6cl)licffen in biefer 6tubie burd)gcfül)rte i3c--

bantc ift folgenbcr: Äannibal l;at am 2. ^luguft 216 ü. (S.\)v. mit 50 000 9?iann

tiü^ römifd)e .sbeer unter '3"erentiu^ 95arro in ber Stärfe luni 69 000 ?n^ann oer-

nicbtenb gefcblagen. ^Vinnibal lief? bie 9\ömer in 'Alante unb Ouirfen angreifen,

(f^ cntftanb eine Polllommene '^ernid)tungöfd;lad;t, beunuiberungi?unirbig, u»eil fie

') 3wet "Sänbe. "i^erlin, (Jrnft iSiecifrieb 9?iitt(er unb (Sobn, 1913.
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allen 5t)eonen entgegen »on einer '^DJinbcr^ett getuonnen lüurbe. „Sl'onsentrifd^e^

'^Sirfen gegen bcn ^etnb siemt bem 6ct)iDäci)ercn nid)t", t)af Glaufeloi^, „bei*

Q>(i)\väd)tvi barf md)t auf beiben klügeln jugletc^ umgel)cn", l)at 9^apoleon ge--

k\)vt. ,f^cv fc^iDärf)erc Äannibal i)cit aber, lüenn aucb unäiemlicbcrnjeifc, fonjentrifc^)

gemirft unb nic^t nur auf beiben <5Iügeln, fonbcrn fogar gegen ben Q^ücfen t>zß

^einbc^ umgangen". —
•211^ 93Iüc^er cinft gemelbet iDurbe, e^ brof)e i^m ein 'Eingriff gegen ben 9\ücfen

feinei^ Äeere^, i)cit er ben aufgeregten 93telber mit einer '2Intn)ort abgefertigt, bic

burd) ©oct^e im ©ö^ v>on '^erlid)ingcn flaffifcf) geworben ift. — (?^ ift {)ier nid)t

5U unterfucben, iniüieiueit '33lürf)er^ Wagemut in bem 6onberfaU t>a^ 9\id)tige

traf. — 6c^lieffen beleuchtet, \vk bie großen '5clbf)erren ber neueren unb neueften

Seit, "^riebric^ ber ©ro^e, 9^apoIcon, xOcoltfe, auf ben '2öegen Äannibal^ in ber

benfipürbigcn 6cblad)t bei Cannä gcioanbelt finb, ©enn, ba^ ift ber ©runbgcbanfc
ber ilnterfucbungen : einfache, „ o r b i n ä r e " 6iegc genügten großen 'Jclb^erren

nic^t; fie fönncn nod) oiel weniger ben |)eutigen Aufgaben be^ ^riege^ cntfprec^en.

„'Sßenn an eine geUJonnene 6cblac|)t fid) balb eine neue anfd)lie§en mu^ unb aud)

nad; biefer bie militärifc^c £age ntci)t loefentlid) »cränbert ift, fo finb ba^ feine

mobernen 6icge. dß gilt ben ©egner ^u üernic^ten. (f^ ^anbelt fid) um
ein (lannä. — "^riebrid) ber ©ro^e ipar bei feinem größten 6icge, bei £eut{)cn,

ben Öfterreid)ern gegenüber ju fd)load), bie „force Wax gu inegale," al^ i>a^ c^

möglich geioefen iDäre, i^n gu Dernic^fen, obgleid) ber 'Slnmarfd) unb bie (fnttpidlung

gegen be^ '^cinbe!^ <5lanfe übcrrafd)enb gut gelangen. — ®ic Scblad)ten 9capoleon^

laffen ein anbere:^ Q3erfal)ren ernennen. 3n ben meiften (3d)Iad)ten feiner auf--

fteigenbcn '5clbf)errnlaufbat)n \)attt er bie £iberlegen^eit ber 3ci\)i für fi(^. dv öer=

ftanb e^, oom 9tebcnfäd)lid)en abäufel)cn unb feine 5\räfte auf bem cntfd)eibcnben

6d)lad)tfclbe jufammenäufaffen , ben 'Jeinb in ber 'Jront lebf)aft p befd)äftigen

unb bann mit einem bcfonberen Äeerteit ^u überflügeln, ^usi ber £iberlegcnl)eit

an 3al)l ergab fid) yon felbft eine Überragung ber feinblid)en 'Jront unb ^icraui^

bie llmflammerung. 3n ben Sd)lad)tcn, bie fd)licftlid) ju feinem Untergänge fül;rten,

iieipäig, QÖaterloo
—

'53elle-'2llliance, l)at er bkß 93erfal)ren nid^t met)r aniucnbcn

tonnen. „9Zapoleon l;atte fid) aümä^lic^ üon ber Q3ernid)tung^fd)lad)t abgeiucnbet,

bm QBeg, ber i^n 5u feinen großen Siegen geführt, oerlaffen. Sögernb unb üor^

ficbtig nahmen feine ©egner tk niebergeiporfene QSßaffe auf. ®ie 9\ollen yer-

taufcbtcn fid). Stai}ha<i), 'J'enneunt) unb 5tulm reiben bereite an Q5ernid)tung:^--

fcblad)ten ^eran. '^»er ^lufmarfcb im 9\üden be^ ©egner^, beffcn (2infd)lie^ung

von allen Seiten, Ratten ßeip^ig ju bem üoll!ommenften 6!annä gemad)t, luenn nicbt

ber Sd)reden, ben ber furd)tbare 9}^ann einflößte, bie ^reilaffung eineig "Slu^ipegi^

angeraten l)ätte."

tiefer ©ebanfe leitet ju ben llnterfud)ungen über, bie ben "^elbsug 1866 be-

treffen. Q.ß n)irb ber off befrittcltc, al^ toUfül)n, angcblid) nur burc^ Sufälligfeiten

jum (Erfolge füt)renbe preu^ifd)e ^ufmarfd) an ber fäd)fifd) -- bijl)mifcb -- fc^lefifcben

©ren.^c erörtert. Sogenannte ftrategifd)e *2lutoritäten Ratten ben ^ufmarfc^ in

öberfd)lcficn angeraten, ber auf bem fürjeften ^ege nat^ QBien fül)rtc. <5)iefer

^lufmarfd) fonnte aber nie ju einem Gannä ben "Slu^gang bilben. 6r t)ätte bei

Olmüt) ben ©egner getroffen. (Srgab ber ^ampf einen Sieg ber prcu§ifc|)en QBaffen,

fo ging ber 9\üdpg bei^ ©egner^ an bie ®onau, e^ fonnte l;öd)ften^ ein QBagram,

oielieicbt ein "^Ifpern, für bie '^reuf^en folgen, b. l). ^rontalf(^lac^ten o|)ne burd)=

greifenbe, t)ernid)tenbc Siege. <5)amit 50g ficb ber 5$rieg in bie Cänge. "t^i^emben

9[)Räd)ten bot fid) ©elcgent)eit ^^uv ßinmifd)ung. '^ül)vk gar ber erfte Sufammen--

ftoj? mit bem ©egner ^u einem 9)^if^erfolge, fo liefen bie '^rcu^en ©efal;r, gegen

'^Polen gebrängt ,^u u^erben. Sd^licffcn fd)ilbert nad) äal)lreid)cn, bi^ bal)in locniger

bead)tcten ©e[id)t6puntten unb im Äinblid auf bie fid) ba\ planen 9)toltfc^ (int=

gegenftellenbcn Sd)U>ierigfciten bie ©rünbe, bie hm 9lufmarfd) in ber ginuäl)ltcu

'Jorm bcbingtcn unb ihn ciU ben beften crunefen l)aben. (i'v füljrtc ^u bem gtofjen
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Gtec^c bei 5\öni^C(rä(5 imb bamit ,sur Sntfd)cibunci bc^ '^^clboucic!^ in einer
©d)tad)t. '^lUcrbincj'^ \vav ein „(!^"annä", eine Q3ernid)tunc( bce! C^^ccjncr^ nid)t

errctd)t. ®ics; umv in manuigfad^en ilifad)cii, oov allem bariu bec^cünbet, ha]i bie

llnterfül)i'ev, [o »orti'efflid) fic in bcr 9}ielH-^al)l luarcn, fid) nid)t in bcn Sbeentvei«

be^ 0d)öpfcrs! biefe^ Opemtion^plane. hincinfanbcn. 'öll)nlid)e^ traf für bie ^ovU
[ct3nnci be^ 5\vic9Cü! h\i< ,yim Cln-fd^incn bci^ prcufnfd^cn ^'^ecreei oor 7CMcn unb an

bcr 0onau jn. —
(i"^ folc^f ein ilbcrblicf über bcn fran,^öfifd)en K'ricc^ 1870 biö Scban, toie bcr

über 1866 von bem ©arftcUcr bnrd^fctU mit plaftifd)en, padcnben vSd^ilbcrnncicn

bcr Sd)lad)tcn nnb (öcfcd)te. (fi'i lüirb nacbc^cuncfcn, bafj bei vcrftanbnii5iH>llcm

(i'iniicbcn auf bie 9?u>lttcfcben T'ircttiycn fcbon ein ücrnid)tenbcr <5iec) fiiv bie

©cutfcben mötjUd), ja UHil)rfcbeinlicb CiCUicfcn U'iirc, u>cnn bcr (Sccincr mit ücr--

fammelter ÄYaft bcr 9\beinarmce ^unfd^cn öaar nnb ??iofcl in einer bcr an fid)

ftarfen Q.\n1cibicinnc5^linicn ,^ur ^d^lad^t fid; cjefteUt l)abcn unirbc. Genauer finb bie

iln.^uträglicbteiten anöcinanbcrcicfctjt, bie fid) bei bcr I, nnb 11. \?lrmce burd) ha^ 3n--

fqmmenfd)icben anf öaarbrücfcn unb öaargcinünb ernabcn unb erc\eben mufften,

^ibnlicbcs^ trifft für bie lli. '2lrmee burd) ibr 3ufammenbaUen bei TOcifjonburcTi ^n.

T>icfe Q!>orgänge finb bann jn bcr 9lnfid;t ocrbid^tet: „Q.lVnn bie III. '•^Irmcc ^ur '53e=

u>älticiunii jcbc5 QTnberftanbc^ , ber ficb al^ n>irtlid;e, üicücid^t and) al«; 6dKin--

fteUunci einer 93^arfcbfolonne cnt(^cgenfteUfe, brci Ä'orp^ äufammen^ieben lüoUtc, fo

unirbc fie ücrbältnisimä^ig geringe (i'rfolgc unb grofic Q3erhifte baoontragcn, aber

fd^iüci'Ud) rccbt^citig bie 6üar errcicben. QBic bcr 5\rieg von 1866 gezeigt \)(.\t,

nuijj jcbe ??iarfcbfolonne einer oorgebenben '^Irmec bcn fid) ibr entgegenfteUcnbcn

•^einb allein übcrnc()men. 'J>ic 9^ad)bartolonncn marfcbieren oollftänbig an jenem

^cinbc vorbei, um fiel) bann unter *5eft()altung ibrcr 9}?arfcbftraf5c, lucnn nod) er-

forbcriicb, gegen beffen 'Jlanfe unb 9^ücfen ju UKuben." — 'T'iefc %ifid)t bc^

<^clbmarfd)aU^ b^t für bcn blutigen Krieg, wo burcb bie (Jrböbung ber .vcucrfraft

bie 'fronten eine 1870 nod) nicbf genügcnb bcacbtetc__6tärfe erfabren b^iben, tuo

infolgcbcffcn bie lcl3ten 9\efte einer nocb 1870 in Übung geuicfencn Stofnaftif

al^ befcitigt gelten fi)nncn, eine erboste *^ebcutung erbaltcn. <?»cr 9?uirfd) auf bcn

ivanonenbonncr, bcr ungejügeltc nnb aucb grof^e Erfolge ^citigcnbc T^rang aller

'Gruppen, an bcn <5cinb ju {ommen, fo fcbncU unb fo voll.^äblig une eben möglid),

ftanb il)m entgegen. —
®ie iiage *53a5ainc^, nad)bem er vor ??ict5 bcn Oberbcfcbl über bie franjö--

fifcbc 9\bcinarincc übernommen, erfäbvt genauere QÖürbignng: durfte er nad)

QScftcn abmarfd)ieren, obne eine cntfd)cibcnbc 6cblacbt gefd)lagen ju b^ben, nad)--

bcm u^ocbcnlang Uc: '^arifer '^Boulcvarb--'treffe ä Berlin gefd)rien b^^tte? (S;^ bätte

bcn fofortigen 6furj be^ Äerrfcber^ bebenfet. <?>a^ bciveifen fcbon bie von ber

5\'aifcrin=9\egenfin einlaufenben 0epefd)en. 3m näcbften 6ta^inm beef ^Iriegcö

folltc ficb offcnfid)tlicb geigen, baJ3 bie „ßeitnng beg Kriege!^ ber öttcntlicben 9}^cinnng

ausgeliefert ivar". O^ne ibrcn l^rurf \)ättt '^lac 9?cal)on fd)ivcrlid) bcn unmög--

lid)cn llmgel)ung^marfd^ um bcn red)ten 'Jlügel bcr Ci>cutfd)en l)eruin vcrfud)t, ein

9Xarfd), ber ;in feiner Q3ernicbünig fübrte. — Ä'onntc '^Oi^aine abmarfd)iercn, mit

bem Äcerc, feinem ftarten ^rof? fd)nellcr 9?ce^ paffieren, nnb ivic u>ärc H ibm bei

einem flnd)täbnlicbcn Q^ndjuge in mebreren Kolonnen nacb Q-C^cftcn unb 9^orbiocftcn

ergangen? (fr nuij^te crivarten, Ivenn er überbaupt bcr flarcn itberlcgung groj^er

Operationen gclvacbfcn gelvcfen iväre, bei feinem 9\üdäuge von ber ^ylantc l)cx an-

gefallen unb norbivärt!^ gegen bie (örcn.^c gcbrängf 5u mcrben. „'3>ann ivirb ^k--

5aine vollenbS jum Q3errätcr, nid)t nur er ift verloren, fonbern aucb ^rantreid).

^ie Scbunerigfeiten finb grof?, fie un^rben baburd) nocb gröfier, baf^ bcr 9?uKfd>all

gar nid)t u>ciJ9, mic er mit 164 000 9)unin unb allen hasn gebörigcn '^ferben,

(^H'fd)üt3cn unb ^ll>agen bcn 9Xarfcl) nacb '2>crbun beiucrtftelligen foU. (i-benfo

loenig vermag er fid) eine rcd)te ^orftellnng ^u mad^cn, unc er mit einem fold2cn

Äccre einen "Eingriff auufübren ober loie er bie i3cblacl)t, fall»?; er fclbft angcgrit|en
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Xühii, anncl)men unb leiten foU. ©egenüber bcn ©cfa^ven cine^ 9\üd5uge^ nad)

Q3crbun labet xOJet^ mit bcm allc;^ bc^crrfd)ettbcn 6t. Quentin äum 93crbleiben ein.

(iß ift ja md)t nötig, fid) gleid) einfcbliefen su laffen. 3n einer ftarfen, an bie

^cftung gelernten 6teüung getraut QBagaine fid) nod) am el^cften, bcm übermäd)tigen

•Jeinbe [iegreid)en QBiberftanb 511 leiftcn. "Söirb biefer jurürfgeiporfen, fo ift immer

nod) Seit, jur Offcnfioe überzugeben ober nod) Cil;alon^ abjumarfd^ieren. (Sinen

(fntfcblu^ muJ3 ^ajaine faffeu, aber am (Snbe jebe^ QBcge^, ben_,er einfd)Iagen

mag, ift bereite baß ^obc^urteil tcß Q^erräter^ angefcblagen." — Über ^Sa^aine^

Cfntfd)Iüffe ift üiel gefd)rieben, gelehrt unb getabelt rtjorben, faum ift aber treffenber

alß in ber Sd)licffenfd)en ©arfteliung bas; ^ragifd)c feiner Cage in Jurten Sä^en
crfd)öpfenb jufammengefa^t. ®ie 93ca^na^men ber ®eutf(^en in biefer ^eriobe

be^ Ü^riege^, namentUcb bc;^ Oberfommanbo^ ber 11. *2lrmce, ^rinj "^ricbricb ^arl,

loerben einer grofjäügigcn 93etrad;tung unterzogen, bie üielfad) gu bem ilrtcU fommt,

ta^ fie ben 9!)coltfcfd)en '52lbfid)tcn, oft ben bireft au^gefprod)enen 'Slnloeifungen

nur unt)oH!omme_n 9\ecbnung trugen. ®enn „bk ©eneration oon 1870 lebte oon

9(apoIeonifcben Überlieferungen. QBa^ fie für fid) alß ffrategifd)en Qii)ai^ anß ben

'Jelbäügcn be^ grofjen iW-ieg^meifter^ geborgen i)atk, )vax aber nid)t au^ ber

"^eriobe feiner großen Siege xumi xDuirengo bis! "tyricblanb, fonbern ber Seit feine;^

nad)ruffifd)cn Unterganges entnommen. ®a§ lUm burc|) eine großartige Itmfaffung,

3ena burcb breite, umfpanncnbc ^(ügel, *2lufterli^ unb 'Jrieblanb burd) Eingriffe

auf eine, 9Dcarengo burd) foId)e auf beibe "Jlöufen geluonnen loar, blieb unbcad)tct.

dagegen n^urbe bie ©inbilbunggfraft mäd)tig angeregt burcb ben riefenf)aften "^In^

griff bei i^eipgig am 16. Oftober gegen bie feinblid)e '3)^itfe unb burd) bie iDiebcr^

l)olten Q3erfuct)e bei QBoterloo, bie '^xont ju burcbbred)en. ©aß gerabe biefc %i--

griffe mißlungen loaren unb haß tragifd)e (Snbe bcS forfifd)en Äelben l)erbeigefü|)rt

batten, Ujurbe über i^xcv ©roßartigfeit pergeffcn. ©eitbcm galt alß unumftößlicbe

'^Bebingung beS 6iegeS bie 93^affebilbung oor ber 6cblad)t. 3n tiefen, gcbrängten

Kolonnen follte marfd)iert, in fcbmalen tiefen 9}^affen bie ^rmee öerfammelt tt)erben".

^aß Urteil Sd)lieffenS ftimmt mit bem Glaufemi^enS übercin, ber fd)on borauf

binge)t)iefen b)attc, \>a\^ bie oft geäußerte "^Inficbt, 9capoleon \)aht ben '5)urct)brucb

ber gegnerifd;en ^ront in feinen (5d)lacbten beoorjugt, unjutrcffenb U)äre. 3m
©cgenteil, feine großen 6iege feien ben <5lan!cnangriffen, ber llmfaffung ber geg=

nerifd)en 'Jront äu^ufcbreiben. Ginmal fcftgetourjelte ^nfi(^ten, mögen fie aucb oer--

ftänbniSloS ober auf Oberfläd)lid)feit gegrünbet fein, finb nid;t leicht äu befämpfen.

9^od) in jüngfter Seit loar in einem öfterreic£)ifd)en fad)tecbnifcben 'Söerfe 5U lefcn,

9?apoleon fei ein 9)Zeifter beS zentralen 'S'urcbbrud)^ gemefen. lim fo mertooUer

finb 6d)lieffcnS ebenfo grünblicbe ivie überjeugenbe llnterfud)ungen. — ^d ben

Operationen, bie fd)on ben 9\ed)tSabmarfcb ber beutfcben Äeere in nörblicber

9^id)tung fcbloffen, lub bk 6cblacbt bei 'Seaumont ba^u ein, nad)äumeifen, ha}^

fd)on \)kv ein großer "Seil bcß fronjöfifcben ÄeereS ber Q5ernicJ^tung l)ätte an^eim

fallen follen. — ©rft bei 6eban gelang tß, ein »otlftänbigeS 6 a n n ä ju fd)lagen. —
^enn man einzelne ber beigefügten 6!izzcn, z- ^- Q3ormarfcb ber beutfc^en

Äeerc oon ben nad) bcm 9\l)ein zui^üdoerlegten *2luSlabepunlfen im 6inne 9!RoltfeS

ober „mögliebe öffenfioe ber III. "^Irmee gegen 9D?ac 9}^a|)on" (zur 6cblacf)t bei

'Jöört^) ober „Q3orfcblag für bie Beilegungen ber ©cutfcben am 17. *2luguft nad}-

mittag« imb für ben Q3ormarfd) am 18. "Sluguft (6d)lacl)t bei @raoclotte=6t. '^rioat)

betracbtef, fo t)at ber (iMniourf feine '^Berecbtigung, ha\^ biefe Q3orfd)läge auf ©runb
einer z^r Seit beS i^riegeS nid)t oorbanbenen 5tenntniS ber £age gemad)t finb.

®er 'J>arfteller loill aber aud; nid)t fagen, ha\i bie in biefen 6fizzen entipideltc

QSernicbtunggftrategie t)ätte burd)gefül)rt loerben follen, ta^ cß furzfic^tig,

ungefcbidt gelvefen unirc, nid)t fo zu bau^ß^»/ fonbern flarftellen, waß auf ©runb
ber oon 9?ioltfe bei ber ^affioität tcß ©egnerS gcfcbaffcnen i?agc m ö g l i ob gemefen

loäre, zu errcid)en, loeun bie '2lrmcefübrer feine ©cbanlen u>iUig erfaßt unb bier=

nad) gebanbeU büt^tn. \Olan lann oielleicl)t nod) n'citer geben unb fagen, ta}} fid;
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nid)t immer bei* 9cacl)iüei^ luirb fiU;rcn lajjcn, 9)^o(tfc fclbft l)ättc Mo yon @d)Ueffcn

barcicfteUfe ööUicjc ilmflammcrunci bc^ (j)cc?ncv^ üa\: üou bcr (5eclc cjcftanbcu,

lü c n i Ci [f c n ö n i d) t i m m c r. — 6ie bat fid) ^umcift luol;! cvft im ijaufc bcr in an=

bmicnibcm Qi3cd)fcl befiublid)cn 5\ric^^>la(^; als! möci(id) c-ie5cic-^t, bicJ [ic bann bei

QtUm in bem größten 'oiegc aUci- gei\-l)id;tlid;cu ocilen il)i'eii üoUtommcnficu ^2h\ii^

bvud fanb. —
Ginc 9\eif;e yon 6tubieu ift ben 5vncgcn ^reuf?en^ in feiner großen 5\'aUu

[tropl)e unb ben anfcblief?cnben \Velb,yic}en ?capolcon^ gegen bie -preutlen--?\nffen

geiuibmet: „1806" bringt fd)arf ^um '•^ini^brud, UH^Id)e fdnoeren 3^eblcr begangen
lüurben, baj^ bie an oal)l, an hieg6mäf?iger \?ln«bilbung nnb innerer ^v'raff, an
Q3en)eglid)t:eit, namentlid; aber t)infid)tUd) ber ,velbcU)n|lten "^ntbrnng fo [tarf unter-

legene preu[5ifd)e ^Irmee bie ent[d)eibenbe 'T'oppcll'd^Uubt 3ena--'^luev[täbt bnrd)fod)t

mit yöUig oerUHinbter xVront. 'T^as (Sc[id)t umr nad) '^.xn-lin, ber 9\üden bem
9xt)einc äugefel)rt. QBie fiel) havani^ bie unrül)mlidK 5vataflropl)e von ^ren,^lau,

bk be!lagen^uierte, mcnn and; .nid;t unc{)reni;afte 5vapitulation bcei "^lüd)erfd)en

Aeerc? bei ijübed entuncfelten. Überall mirb mit mitleibölofem fidlerem 'Ringer auf

bie unmben 6teUen gebrüdt. — „'^^ieu^ifd;--Cii)lau" nnb „'^rieblanb" bcleud)ten

bie xOuingel bcr ruffifcl)en Äecresileiiung, ftellen aber gleid)5eitig t'lar, mie 9^apoleon

trot>bem burcb bie 6d)nnerigfeiten ber 3at)re^5eif, bes^ ^tricgsfcbaupla(3cg, burd; ba^

Sufammenfcbmelsen feinet Äecre'^ einer fd^iueren ivrifi« nalje fam. I^ie Q(i)lad)t

von '^luerftäbt unrb ^u .sbeileberg in eine infereffante parallele geftellt: ^ßäl)renb

am 14. Otrober bie ^reufjen fleinuuttig bie Sd^Uubt verloren gaben, tiimpften bie

'[yran^ofcn bei Äeilöberg bii^ owki^t. „'tZln 9capolcon5 Strategie unb 3^a!tif mag
vielleid)t mand)c^ auejufetjen fein, an feiner ^Tatfraft xml)t^. ^er (i()aratter,

ber OB i 1 1 e m a d; e n ben 'ty c l b b e r r n. 9cid)t ba^ veraltete toDftem Ijat ^reuf;en

5ugrunbe gerid)tet. ^\q '^pguuieu finb von einem 9\tefen gefcblagen loorben."

'i^iefe ilnerfd)ütterlid)teit besj Q.öiUcn^ brad>tc bem 9\iefen trot) aller öd)unerigteiten

ben glänjenben (1-rfolg: „Ticn angefränfelten ©eiftern, bie in Q3artenftein tagten,

er|d)ien ee als 9cebenfad)e, 9?cittel für bie ©urd^fübrung eine^ "^cröiüeifUmgö-

fampfe«; ju fci)affen. .sbauptfad)c blieb, \m^S fpciter ge|d)cl)cn follte, mie bie bcut--

fd^en 9ingclegenl;eiten ,',u orbnen, bie fran5öfifd)en (ören,^en ju beftimmcu, bicfer

unb jener 5U cntfd)äbigen, bae; ^'ell bes; iföiven ,^u teilen fein ivüvbe. T^af? nur

'^reuj^en, U5eld)cio bod) unmittelbar am '•^Ibgrunbc franb, ficb nid)t einfallen laffe, felb-

ftänbige (Eroberungen ^u mad)cn". — »5d^lieffen fommt ju bem Scbtufj, baJ3 mit

'^rieblanb unb 5"ilfit bie Q3ernid)tung>5fd)lad)ten 9capolcon2; 5U tl^nbe maren, er

l)abc "^^ilfit als ben y^öljepunft feiner ijaufbat)n t,u\ieicl)net ; in Äinfid)t feiner

politifcben i^aufba()n mod;te er red)t haben. '5^en y')öl)epuntt feiner militärifd)en

(Erfolge l)äüt er im !3uni 1(S07 fd;on, trot) feiner (Erfolge 1809, überfcbritten.

^Im eingel)enbften ift ba^ '3^elbl)errntum bes grof^en K'orfen in bcr (5 1 u b i

e

„1813" erörtert, '^lllerbing^ ift bk gan^e '^»arftcllung bcr (Ereigniffe von ben

feelifd)en '^eioeggrüuben , von allem "^er f iuilid) en enttleibet. T>em JJefer er-

fct)cint ba^ ftrategifcl)e (5cl)acbbrett aucb taum mit feinen vielen Untiefen, feinen

in 9cebel, llnficbcrl)eit gel;üUtcn "^Ibgrünbcn unb gefä{)rlicl)en ^5d)rünben, fonbern

nu'br al^ kidjt überfel;bare (Ebene, auf ber bie \Viguren ficb fcbiebcn laffcn. i,lnb

bod) fann gerabe biefe ötubie nicbt nur als ein 9^ccifterflüd praftifcber <5traregie

gelten
; fie fteUt fid) in il;rer plaftifcben y^larbcit, il)rer iVüUe ber (Sebanten, in ber

über^eugenbcn Sid)ert)eit itjrcr (Entivirflung vieUeid)t als bas '^ollenbetftc bar, iva^

uad) (Ji"laufcunti auf biefcm (!>kbiete ber Öffentlichfeit übergeben ivorben ift. — ^urd) bie

Sd)ilberung ge[)t ,^mar bcr O^kbante, bem ficb auch 9uipoleon nicht verfdilofj unb
bem er utit ben Q.Oorten ""^lusbrurt gab: .,ces animaux ont appris ciuelciue chose",

baj^ nämlid) ein ^eil ber vVelbgröf^e be^^ geivaltigen 9?uinneö bis bahin in ber

vijlligen Ün5ulänglid)teit unb llnfäl)igfeit feiner (Gegner beftanben ))attc. 'T^aö h^ii

über Sd)lieffen nid)t abgehalten, bie oüge grof^cr C^XMiialität 9uipoleons, an benen

es aud) in biefem ^\riege nid)i fel;lt, ,^u betonen, '^lllcrbings nid;t minber feine

Oeutfcfte 9{uiibf*au. XL, 11, 20
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'^t\)kv: ba^ Q^erfolgen 511 x>kkv Stele auf einmal unt) bic barau^ fid) ergc&enbc

anbaucrnbc Serfpiitterunc? feiner Strafte aucf) bei bcr lefjfen großen 6ntfd)cibung,

bie 9)cif?griffe nac^ bcr 6d;(ad)t bei ©reiben, bie Q3crfäumniffe, burcb bic "^^lücber

feinen Q^ecbt^abmarfd) läng^ ber &bc, bcn 'S^lu^übergang unb feinen 93^arfd)

|)inter bic 6aalc au6fü|)ren fonntc. "Sluä! alibem jic^t 6c^Ueffcn bie Ce^re, bo^

c^ 9^apoIeon ^wav mit ficineren 'Jlrmccn gelungen fei, bcn fd>U)äc!^eren "^einb

3U umfiammcrn, if)n t>on mcl)reren 6eifen anjupacfcn unb ju oernicbtcn, ha^ ibm
aber mit bcn großen Äceren bicfer Erfolg oerfagt geblieben fei. <J>iefc luoUtcn

fiel) feiner Äanb nid)t fügen, „©cn 9\u^m, mit einer grof?en '2lrmce gegen eine

anbcrc gro^c "ilrmee eine Q3ernic^tung6fc{)la^t gu fd)lagen, bat er einem anbercn

übcrlaffcn muffen. 'Jünfäig 3al)re nad^ i^m ift ein 93iann erffanben (SDZolttc),

ber mit rul)iger 6ic^crl;eit bic grof^cn Armeen unb bie lüciten 6d)lad)tfclbcr bi=

()errfcbte." — 3e me()r man in bic napoleonifc^e SSricgsfü^rung fid) 5u vertiefen

v»etfud)t, um fo met)r unrb fid) bie 9\id)tigfeit biefcr ^Infid^t aufbrängen. 'Sie nad)

ben heutigen ^nfict)ten nicbt aUcin fe|)lcr^aftcn, fonbern ganj unm5glid)cn ^D^arfct)^

anorbnungen 9^apoIeon^ i|)aben fdjon 1812 nicbt n)enig baju beigetragen, fein

Äeer »on einer falben 9DZiUion Streitern auf runb ein 'fünftel bicfer 6tärie

tt)ä|)rcnb beö xOcarfc^eö n a cf) 9!)^o^fau jufammcnfd^meläcn 5U laffen. "^öenn fic^ bic

ruffifc^e "Slrmce bei ©molen^f bem genialen ilmfaffung^manöücr 9Zapoleong ent=

sieben fonnte, fo üerban!te fic e^ jum ^cil ben fcbiuicrigen '2lufmarfd)üerf)ä(tniffen

fel)r ftarfer iträftc au^ einer 9DJarfcbfolonne. ®ic 6cblac^t öon Ceip^ig l)äUc

fiel) öieüeicbt anbcr^ geftaltef, iDcnn 9^apoleon in anberer ©licberung X)on ber (flbe

über ®üben nad) bem 6cblacbtfelbc füblicl) ßeipjig abmarfcbicrt luäre, früb--
zeitiger bort alle feine 5träftc jur Äanb gcl)abt f)ättc. 'Söir ftcl;cn oft genug

beJounbcrnb oor ber (Sntfc|)lu§-- unb ^atfraft bc^ großen 6c^lad)tenmcifter^, aber

praftifd)e 5Dkrfcbbie;pofitionen für feine großen Äcere fönnen loir nicl)t au^ ibncn

lernen.

3ur än>ctl;unbertjäl)rigen '2öiebcrfcl)r be^ ©eburt^tagc^ ^riebrid)^ bc^
©ro^en l)at 6d)lieffen eine "^cftf^^rift »erfaßt, bic bcn 5l'önig in crfter £inic in

feiner militärifd)en 93ebeutung unb al§ <5clbl;crrn barftellt. ©ie ^atfacbcn cntnaf)m

er im ii)cfcntlid)cn ben 9?eri)ffentlicbungcn t>on ß"arh)le, 5vofcr, bem oielbänbigen,

nocb nicbt abgefd)loffenen QBerf ber oom ©eneralftabc t)crau^gcgcbcnen ©c[d)id)tc

ber 5tricge 'Jricbric^^ be^ @ro§cn. "^Ibcr baß cingcfloc^tene Urteil, bie gro^5Ügigc

^orm ber ©arftcUung finb intcreffanf al^ Überblid über baß l;elbcn^afte Q'xingen

be^ 5^önig^ gegen feine übermächtigen 'Jeinbe. 'Slud; l)ier Joirb ber allen Opera-

tionen beö fi5niglid)cn "Jclbl^errn innelDol^nenbc Q3crnid)tung'ggebanfc unter ©cloinnung

ber feinblid^en 'Jlanfc fc^arf herausgearbeitet. Q33eiter loirb betont, niic bie '^crfon

baß 5?önigS allein baß grof^c ßcbtoungrab bilbete für bie 5?raftäu§crungcn feinest

Äecres!, t»ie fein 9^ame allein fc|)on bcn ©c^reden bcr i^einbe bilbete. — ©abei

loerben aber m6)t bie gemacbten <5ct)ler überfe^en, oor allem bic Q3ertcilung ber

5l^räftc auf 5tpci loeitgetrenntc itrieggfd^auplä^c (Oftpreu^cn unb '^ö^mcn) bei '^e--

ginn beß "^elbäugeS 1757. ÄicrauS entlpidcltcn ficb bann bcr unooUfommene Steg

bei ^rag itnb bie fcf)tt)ere 9tiebcrlagc bei Ä^olin.

'23efonbereS 3ntercffe, unb ^tDar nid)t allein bcr militärifc^cn "J^^^fveifc loirb

eine ^In^al^l lebenbig gefcbriebener Q3iograp|)icn erregen, in erfter Cinic biejenigen

©neifenauS unb '^iSmardS. 5luf bem Ätntcrgrunbe ber großen ^ataftropbc

"^reufjenS ift bic (^cftalt ©neifcnauS in feinem '2luffticgc alß Q3erteibigcr 5tol--

bergg, alß tatfräftiger @cl)ilfe (5c|)arnl)orftS bei ber Organifation ber preuf^ifcben

i^anbegoerteibigung ^um groj^en 93efreiung0fampfc , alß genialer, unerfcbrodcner

(Schilfe ^lii^tvß gcgcicbnet. 't^llS ein neuer Äclb ^(itU er ficb „Qwf bem tocbutt--

baufen »on 5lolberg" erboben. '2lber faft unoermittelt follte „ber Hauptmann einci^

bctacbiertcn '^Bataillong in einer flcinen ©arnifon" alß *5elbbcrr loirücn. ^2lnd) er

mu§tc erft lernen. Of)ne 9}ii|3griffe unb 3rrtümer fonnte er biefe 6cbule nicbt

burd)laufen. ^aß Q^crftänbni«; für bic ^etoegung großer 93Jajfen toar nur all--
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mäl)lict> 5U erlüerbcu. <Die Seit im .s^crbftc 1813, lue cv oft iun'[d)uell, \vk 9]oi-rf

tabeltc, uad) jcber '^xUiec(unc( be^ '^•einbcei Civiff, babuvd) unni5tit-ie unb bic 'Gruppe

an bcn 9\anb bce; ^crbcrbcuei fül)i-cnbc 9cad.)tmäi'[cl)c ocvaulatltc, muiltc crft über--

immbcii lüci-beu. '•^Iber pcirfeub [d)ilbevt bcv Inn-faiKiV ii'ie töncifenauö 'Jcucrfcclc bic

ijöfunc? fanb, um bcn auf bcm totcu l>uuft augclauc^teu $i\u'l)enbci-c;ci' iOpcratione;--

plan 5ur grof^cu (i'ntfd)cibung bei l'eip^ig au^i^ugcftaltcu. ®icfc ^^at fteUt bcn
.sMUXpunh feiner Cciftuucjcu als; l^eratcr ^lüd^ci'^ tiav. Tianebcu l;at fein unbe--

,^unnal!d)cr Äaf? gecicn bcn '^^cbrürfcr, in bcm er fid) mit 93lüd)ei- unb 6tcin ocr=

einigte, feine fclfeufcfte liberoeugung, baf? bcv Korfc vom '$l)ronc gcftüv.^t merben
muffe, bcn C^5ninbafforb aücv feiner militärifd^en ^aten gcbilbet. "^lud; in bcm
burd) 6cl)mar5cnbergei ilnentfd)loffenl;eit in bie iÜingc gezogenen iVelb.yig 1814
faun öd;lieffcu biefe .s^aupttricbfeber für C^^iieifenaus? Jv^anbeln betonen. 0()iie aber

bie aud) hier vorgefommenen 9?cif?griffe ,^u befd)önigcn : „ilnoorfidnig, luic fd^on

mancbmal 5uin>r, mag i:3ucifenau gcmefen fein. 9Öie l)ätte er aber aud; obue lln--

oorfid^tigteit unb Ücid^tfinn bei bcr übergrof^u ^orfid;t ber Q3erbünbeten etmai^

au^rid)ten fintneu. 'T'ie Aauptfd)ulb au bcn llufäUcn ber fd)lefifd;cu ^Irmcc (— bei

^Xoutmirail, '^aui-cl)ampi5 ufm. in bcr 3eit oom 10. biiS 13. 'Jebruar 1814, alö fid)

9capoleon mit ganzer il'raft auf fic iparf unb in oicr ©cfec^ten ^crfprcngtc —

)

trug bic Äauptannce, bie 9capoleon, anftatf i^n ju ocrfolgen, freie Aanb gelaffen

l)atte. 'J^ie QBillfürlid)fcttcn ber prcufiifd^cn unb ruffifd)cn 5\'orp^fü()rer bilbctcn

eine unrifamc ^cil;ilfc". — 9tid;t miubcr ungefcpminft mirb ©neifenaus; '^crt^altcn

nad) bcr 6d)lad)t bd 'niaon tritifiert. 9Öäl)rcnb ^^lüd>crö (iHlranhtng l)äftc c^

C^iucifeuau in ber S:)ani) getrabt, 9capoleon ^u ücrnid)tcn. 3u um fo fd)ärfercm

©egcnfat? baju faun fein Q5cv()a(tcn o o r unb namentüd) n a d) '^eUc--aUiance l)erau^--

gebobeu merbcn. „'J'iefe 'Verfolgung — nad) ber (bd)lad)t — bi^ ^um letzten

y^aud; you 9!)Jann unb ^ferb unrb einen eungcn Ovul)mc^titel für (^)neifenau

bilbcn." — ''21bcr mic immer, fo aud) I)ier bei Qöürbigung feinet Selben, ocrlaugt

Sd;licffen flarc (^crcd)figtcit, bcnn er fcl^t mit 9'\ed)t l)iu5u: „9?can ge()t aber ^u

locit, mcnn mau bel)auptct, burd> biefe Q3erfo(gung fei bic ^luflöfung bcr fran^ö--

fifd^eu '^Irmee crft l)crbeigcfüt)rt morbcu. '5)urd) Sietcn^ Q5orgei)cn über 6mol)ain
finb bie ©arben ,vam 9\ücf,^ug gcjuntngcn; bic "Sluflöfnug ber fran^öfifcljcn 'i2lrmee

ift bemirft morbcn burd> '^ülom^ Oxücfenangriff auf ^lancenoit unb ha^ lucitcrc

Q}orgcl)cn einer "^^rigabe '-"Pird)^ auf 9}?aifon t>n 9\oi) unb Q3icuy 9)ianan^.

'VoUcnbcf unb oerftärft mirb bie '^^luflöfung burd> jene Q3crfoIger fein." —
©ic 6d)ilbcruug ^ii^marcf^ fafjt oormiegenb bie biplomatifdjc 'Jätigfeit bce:

©taats^mannct^ cAß 9lu^gang-Jpuu{t für bie militärifd)en Operationen ,5ufammen.

T'cr '^(uffaf5 l;at nur ficbcn 6citcn unb bod) fteUt er einen plaftifri)cu ilbcrblid'

über bic großen 9\id)ilinicn ber militärpolitifd)eu '$ätigfeit be^ 6d)5pfer^ bcr beutfc^cn

(Jin{)eit bar.

3n bcm (5ffat) „®cr "^clb^err" mirb hai 'perfön lid)e im 'r?elbt)errntum

betont. ^1\d)t bic majebouif d;e "pl^alanr, fonbern bicjenigc '211er an ber i> l)abc

am örauifus^ gefiegt. 9cid)t bic römifdicn i^egionen, fonberu biejenigcu Ciäfarii^

hätten ben 9\ubiJon übcrfd)ri(fcn, unb (^'rommcUi^ gottfoligc 'Dragoner bei 9kfcbn
gefiegt. '5vicbrid)ö '^ot^bamer '^i>ad)tparabe crftürmic L\ntt(;en. 9Japo{con^
©rcnabicre maren in 9?co$fau eingebogen ufio. „'T'ic '•^Irmeen franfen, altern unb

fterbcu mit il;reu '5clbt)crrcn." 0er '5elbl;err muffe glcid),^citig ein l;eroorrageuber

(Staatö^mann unb Diplomat fein, er muffe al;^ 'Jinan^genic bic ungel)eurcn öummen
bcfd;affen, bic ber 5\'ricg forbert, — T'er oert)äugni^vollcn ^^ätigtcit oielföpfiger

Oberfommanbos; UHit)rcnb ber 5\'ricgc gegen 9capoleon verbanhe biefcr nid^t u>cnigc

feiner (irfolgc. Später cntbcdtc mau bcn (i"l)cf bee; ©cneralftabe^. (Seine i:f.nU

bcdung fül)rtc „^ur ^iebcrl)erfteUung bc^ Satjci^, ber 5t5nig ift '^Infübrcr im

5l\'icge, ®cr Gouocrän gcl;t nid)t mcl)r als; 3ufd)auer in^ "i^clb, bcr bcm ,5um

Öbcrbefehlö(;aber ernannten ©cneral bie Sirfel ftört, fonbern er übernimmt felbft

bie '^•clbl)errnrolle uub l)at cineu C^'l)ef be«. ©eueralftabcs^ 5ur *5eite, bcr il)m über

20*
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bic £acic ber ®ingc unb über bag, lua^ gcfct)c^cn foU, Q^orfrag l)ält. ®iefe^ Q3ei*=

fal)rcn glüdte in bem Kriege, bcn 9^apolcon III. 1859 gegen Öfferreid) füi)rte, unb

mi^glürftc bei feinem ©egner, fon)ic bei bcmfelben 9tapDleon im '2lnfange bcö <5clb--

§uge^ 1870; benn bic (Ernennung jum (il>ef bc^ ©cnccalftabe^ genügt nic^t; eüDa^

üom "^elbl^eiTn mu^ ber ^itelinl^aber bocb in ficb l^aben. ^Seibe ©egner wn 1859

!ct)rten bal;cr, ber eine 1866, ber anberc im Q3erfoIg be^ 5lricgeg 1870 gu ber

frül;cren 9}ccfl)obe gurücf. 6ie ernannten einen Oberbefe|)lö^aber mit unbcfcbränfter

93oUmad)t, behielten aber bie I;ergebrac^te ©inmifd)ung bei. Qjßeber 'Scnebe! nocb

'33o5ainc l)atten fid) im ©cfül;! ibrer iln§uIängUd)feit jnm 't^elb{)errnamte gebrängt.

9^ur geäunnigcn übernabmcn fic ben .^ommanboftab. ©em Spange folgenb, ()ätten

fie gar ju gern gcficgt, loenn fie nur in aller 'Söelt gemufft Ratten, iuie fie e^ an-

fangen follten. '3)a fie, unge(;orfam unb n)ibcrfpenffig, nic^t ficgten, fo u>urben fie

nacb @ebüf)r 5ur Strafe, ber eine bc^ moralifd)en, ber anbere beö pl)i)fifcben ^obe^
verurteilt." — 3n ^reufäen fanb in bcn 5tricgcn 1866 unb 1870/71 bie ^dt>=

berrnfrgge il)rc Cöfung in bem ^riumoirat itönig Qßil()elm, '53ißmard, 9D^oltfe.

3um Übcnwinben ber ficb aud) bicfem Triumvirat entgegenftellenben 6d)n)ierigEciten

gcprte aber bod;, ba^ fid; in il;m ein n)irflid>cr ^clb^err befanb, ein 9}?ann, ber

etn^a^ üon bem Salböl abbcbmmen ^afte, mit bem einft Samuel bcn <3)at»ib jum
5?önige, b. i. jum "Jclbljcrrn gcfalbt l)attc.

3n einem ^uffat3e „®er Ä^rieg in ber ©cgenlvart" ift erläutert, \x>k

ficb Sd)lieffen bic großen Operationen unb ben Q3crlauf ber Sd)lad)t oorftellt. ©r

gebt baoon axi^, baJ3 bic gcgenfcifigc libcrbictung in bcn 9\üftung^maf3nabmen, ber

^u^bau ber Äccre:^verfaffungcn, ber Sd)ärfung ber Waffen aller 'Slrf, ben 'Jvieben

9!)^ittclcuropa^ länger erl)alten l;ättcn at^ je ^uüor. ©in tpcfentlicb bcftimmcnbc^

9)^oment fei baim geuiefcn — iwic in einem ergänäcnbcn "^luffat^ „über 9}cillionen =

beere" näl)cr au^gcfübrt ift — , ha^ gerabe bicjcnigcn, uield)c am lcbl;aftcften ben

großen 5l'rieg 5U verlangen vorgaben, bocb eine gelviffe Sd)eu vor il)m cmpfanben.

Sie ivaren im Suicifcl, ob fic auct) bem ©cbraud) ber riefigen Q.'Öaffen gelvacbfcu

ivären. ®en Q3crlauf ber Sd;lacbt befcbreibt Sd^licffen in mand)en ©inäelt)citen,

in i^rcn ct)arafteriftifd)cn ilnterfcbiebcn gegen eine früt)ere, aber nod; gar nid)t ferne

Seit: bie gro|3en Äcere, bic gcivaltigc 5lu^bcl)nung unb bod) ßecrc bc^ Scblacbt=

felbc^, bag Surüdtrcten bc§ "S^clbl^errn mit feiner '^crfönticbfcit für ben eigenflid^cn

Oberlauf bc^ 5?ampfeg. '^d ber ganjcn 9\id)fung ber Sd)licffcnfcbcn Stubien

braucht faum criväl)nt 5u u^erben, baf^ trot) ber Sd;ivierigfeitcn bc^ "Frontalangriffe

ftarfe "^Befd^äftigung in ber "Front, bem "Flanfcn- unb 9\üdcnangriff bic cigentlid)e

©ntfcbcibung jugcfcbriebcn ivirb.

3n bcn gefammellcn Sd)riften fcl)lt ein "^luffatj Scblieffen^, ber unter ber

Übcrfcbrift „"53 e n e b c ! ^ 91 r m e e f ü b r u n g n a cb ben n e u e ft e n "F o r f d; un g en"

im slpcitcn Äeftl911 ber Q!>iertcljabreifd)rift für ^ruppenfübrung unb Äeeresfunbc,

l^crau^gegcben vom ©roj^cn ©cncralftabc , crfd)ienen ift. "Scr 2luffa^ ivar ver-

anlagt burc|> eine in ber „"Seutfcbcn 0\unbfd)au" (3anuarl)cft 1911) veröffcntlicbte

"Slrbcit von QSilbclm "Filter in Qöicn. <3)icfe brad>tc Jvenn aud) feine vvefcntlid;

neuen, fo bod) mancbc bic^ babin unbefannten ©inäell)citen über "S^orgängc bei ©r--

nennung '^cncbefö gum !Obcrbcfel)löl)aber ber öftcrreid>ifcbcn 9^orbarmce. "Ferner

urteile über angcblicbe ^rotc!tiongunrtfd;aft im Äecre, über vcrbricf?licbc Sd)Unerig--

feiten im Hauptquartier ber 9^orbarmee, über ©ingriffe bc« vom i^ricg!^fcbauplat3e

ivcit entfernten 5taifcre ufiv. Scblicffen l)at bie ©nt^ülluugen, cbe bie)5 nocb mit

aller "53eflimmtl)eit burcl) "Fricbjung gefd)ab, einer genaueren "^cfrad^tung unterjogcn

unb fid) gan5 bcfonber;^ mit ber Furage befd;äftigt, ob, Jvie e^ Filter nad^äulvcifcn

fid) bemübte, Q3encbel ivirflid) bcrjenigc 'Felb|)crr ivar, ber ben '2luggang be^

böbmifd)cn 5\'riegee u^cfcntlid) ju beeinfluffen imftanbc gcmcfcn u^äre, ivenn man
ibm nur freiere Äanb gclaffcn l;ättc. ©r fommt babd ju einem negativen ©r--

gebnie. — "S^iefe "Slugfübrungen finb eine ©rgänjung ,5U bcn unter bem ^itel

„Cfannä" über ben "Fclb^ug 1866 angeftclltcn ilntcrfucbungcn. ©länaenb ge=
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[d)ncbcn, bleiben [ie locvtyoH, meim and) hk „Cfut()ü(Umc^eu", anß ber [ic l)croor-

giucien, b. i. ber be,^cid)nctc '2luffa(5 'SlUcu^, H)ot)t oB '^ä([d)uiiC(cn ^u betrachten

finb. — %ti^ ben ben 6cbUtf? ber Ciefanimeltcn 6d)riftcn bilbenben 0\cbcn f;cbt

fid) a(<^ ein 9)tciftcrftüd im 9hifbau, im C'X'banfenrcid)fum luie in ber '^orm bic

*2lnfprad)c l)en)C»r, bie ber C^"l)ef be^ C-kneralftabce; am 2i\ Oftober 1905 bei ber

(^nt()üUnng bc^ 93coltfebcntmali^ anf bcm 5\\inici^p(an in "i^erlin ()ie(t. 3n icenicicn

J^lmriffcn er[d)ien ben Snbörern 9}coIt(e, lyie er aut^ ber 6tubierftubc, ber (finfam--

feit be?i 9lrbcit^,iinunen^ bie l'eitnnci ber .'öcere 'prenfjene! übcrnabm in einem .^vampfe

anf Vcbcn unb ^ob. 9??it einem 6d)laiie \)at er ben i-\orbi[d)en .S\notcn bnrd)-

[d)niften, „lpe(d)en 3al)rl)nnberte ocrUMrrt nnb mcld)cn 3a()rl)nnberte ,^n cntmirren

vcrgebeiit^ yerfnd^t (patten. ^a:^ Uhu ber 9?iaun ber '^at." (fö I)ättc bem cjreifen

(^^clel;rten ba^ bie ^{)antafie ^^adcnbe, l'e(^enben()aftc gefehlt, ba:^ bie fricßerifdK Jiauf-

bal)n be^ iugcnblid)en .H'orfen an'^,^eid;nete, aber and) baö Tvlammenmeer uon ^tostau,
bic 6d)reden ber 93erefina, bic '^luc(;t yon l\np,vci, ber Snfammenbrnd; oon '^Oaterloo.

T^cr 9\ebner beutete bic nuincberlei 5u übcrmiubenbcu 6d)U)tcri(^!eiten an, cruxil)ntc

bic i>\rifen be^o 'J^elb.^uc^e^^ 1(S66 unb 1(S70/71, unc er [ich i^crabc burd) biefe ba^

felfcnfeftc 'iöertrauen ber '^Irmee ermorbcn Inittc. „öold^et^ Q3crtraucn konnte nur
einem 9}tannc entciccicnciebrad)t U'crbcn, ber fid) nid)t burd) bie 'T'ranc^fale bcs;

•^lugeublicf^ mciftcrn liefj, ber ben eiuig rut)igcn '^^lid nacf) üorne gerid)tet t)iclt

nnb bic Suhtnft fannte, nicl)t ah 'propl^ct unb Seher, fonbern al^i einer, ber ani<

bem "^^udic ber '^crganc\cnt)cit herau65ulcfen gelernt l)at, \vai ha fommen mirb

unb rvaß ba fommett muJ5, ber \d)on bamaK^ auf ber Äbl;e t>on Caboma, al^ e«

fd)lecl)t 3u ffe|)cn fci)icn unb alici^ beftür,^t unb forgenyoU fragte, luie luirb haii

cnben, \vaß unrb fornmen, imftanbe U)ar ?,u mclbcn: (Jure ?D^aieftät l;abcn ben 'i^clb-

äug gcuionncn." —
Ob (5cf)licffcn, menu bie '2lufgaben einc^ "tOcoltfc an il)n l)crangcfreten loärcn,

fie mit bem gleid)cn ober äl)nlichen (Erfolge gelöft hätte, mie fein grof^cr Q>orgänger,

tann niemanb miffen. ^^ l)iei^e aber basi 9'vecht ber freien friegöigcfd)id)tlid)en

'Aor[d)ung in '^rage fteUen, moUte nuin au^^ biefem ©runbe bie abgegebenen, mol)!

begrünbeten i^lrtcilc äurüduunfen. 9?a>ltfe betont, bic 5vricgi!!gefd)id)te bürfc ntd)t

UKrtoollc Preftigcn ,^erftören. 6d;licffcn tut haß and) nid)t. '2)ic (örofuMi bleiben

bei ihm immer grof?, felbft toenn fein UH>hlgefd)utte5^ ihteil Irrtümer aufbedt. T>cr

gro^e 5\ricg ebcnfo mic 9}ioltfc treten un^ in plaftifd^cr (^n-öfte entgegen, bcm
©cneral 5l^onftantin i>. '2llt»cn^lebcn mirb von neuem ein (J^cnfnuil für feine groj^e

Jaf am 16. ^^luguft gcfctjt. ^k ßclbfttätigfcit vieler ilnterfül)rcr crfd)eint in

glän^cnbcm l'id)te. *2Utd) ber gro^e 5\orfe bleibt in feiner TiarfteUung riefengrof?.

Seine 9}^i§griffc laffen ©enialitiit unb '^^atfraft in anbereu 'fällen in nur um fo

l)ellcrem £id)te erftrahlen. '2lUerbings; finb bic ßd^riften i>on unangebrad)ter '^^e--

meil)räud)erung frei,

^ei feinem '2lugfd)eibcn au^ bem ^icnftc l)at ber 'J^elbmarfd)aU an bic 9ffi-

friere be^ C^xmcralftabcö hk 7Gorte gcrid)tct: „3m '^lu^lanbe umgt fid) feiner an

ben ©encralftab l)eran, alle unfcrc '^cinbc finb überzeugt, baf? ber beutfd)e (Seneral--

ffab hai< Q}ermäd)tni^ bc^ 9?cannesi von (Seban geborgen l)at luib fid) im fid)eren

^^efit5 bc^ (öel)eimniffcfi beei Siegel befinbet." (!'Hninffcnl)aftc^ Cl'inbringcn in bie

Sci^licffcnfcl)en Sd)riftcn fann bic '^ät)igfeit, biefe Äoffmiug il)rcsi Q^erfaffcrei .yi

vcrnnrtlid)en , nur begünftigen. Q.Bcr allcrbingei anß bicfen Schriften l)crau^lcfen

moUte, ba\i bie llmfaffung ber fcinblid)en thront inuner nnb überall oermcnbbar

U)äre, befäubc fid) in einem oft folgenfchuieren 3rrtum. ^a^ 9}ioltlcfd)e ^ßort:

„(5rft unigcn, bann unigcn" ift nid)t veraltet. T>er '5elbl)crr mirb fid) oft mit

fleinercn Erfolgen begnügen muffen. Sd)lieffcn meift nur nach, baf? bie llmfaffung

bic gri3f?ten l)crvcr5ubringcn imftanbe ift, unb ha\i bic u\il)rcn '^elbf)crrnnaturen

bicfc erftrcbten. So bürftc and) bie 'Slntunn-t Sd)lieffcnei auf ben (finuntrf, biefe

ftcte '53etonung bcö Q}eruicl)tungfi;gebanfensi l)ättc etunis Crinfeitigcsi ; „3a, ee; mag
ja langmeilig fein, ee; fommt eben immer auf ta^ buunuc 03cficgc l)crau^/' auf--

äufaffen fein.
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^ihvcd)t ®ütcr^ ^u^jferftic^c.

•Jllbrcd^t ©ürcvö ^upfcrffid)e tn gctveuett 9^acf)bilbungcn mit einer Sinlcttung

t)erauggegeben üon 3aro S^jtinger. 'SÖ'iütK^en 1914, iöotbein=Q3crtag.

Q3ei bor Q3efpj;ed;ung cine^ 9\eprobufdongit)ct1e^ tvk bcv für^lic^ im .'oolbein=

93crlac5 crfrf)icncucn „5lupfcrftict)e" '2Uked)t ®ürcr^ fiel)t fiel) bcr 9\efcrent »or bie

prinjipieUc '^xaQc naä) bcr '53cbeutung einc^ folc^cn llntcrnc|)men!^ geftellf.

^a^ angeftrcbtc Siel ift ciit 5n?eifad)cg: ^a^ 93ud) foH „bcm htnff[innigen

ßaien pm ©cnu^, bcm ©clc^rlen äum Gfubium" bicncn. <S)er Q3erlag meint, bcr

gebilbctc ®eutfcf)c follte in feinem Äaufc bic 5^upferfttcl)e <?»ürcr^ ebenfo sur S^anb

l)abm lüie bic @cbict)te @octt)e0 ober 6onatcn ^eet{;oöcn^. ®icfer Q3erglcid)

gleitet über einen tt)cfentli(^en ©egenfcil) ^ipifc^en ben Qßetfen bcr mu[ifd)cn unb
bcr bilbenben .fünfte l;inli)eg, er ocrnac^läffigf bie ^affad^e ber jcitlid^en (5in--

maligfcit, ber räumlid^n ©ebunbcn^eit bcr (Sr^eugniffe bcr bilbenben 5%mff, )pelct)c

felbft bei QBer!en befte^t, bie auf einem Q}ert)ielfältigungg»erfal)ren berui)cn, lüie

bie 5^upfcrftic^c. Q.v fe$t öorau^, t)a^ hk mit einem neuen, au^ge5eid)ncfen Äupfer=

tiefbrudoerfal)rcn l)ergeftelltcn 9\eprobuftionen bcr ^upferftic^c ®ürersi ben Ori=

ginalcn na^c^u g(eicl)lt)ertig feien unb i^re 93etracl)tung haß 6tubium bcr Originale

crfc(3en !önne. <Dag ift ein Srrfum. '^aß 6tubium ber Originale ift ebenfo un--

erfe§li(^ al^ biefc felbft. Qß fei äugeftanben, ta^ bie oorliegenben 9\cprobuftioncn

alle bi^t)crigen p^otomcAanifc^cn "^^crfa^rcn übertreffen unb felbft ben Q3crglcici)

mit ben öiel foftfpieligeren .^cliograöüren ber 9\eicl)^brudcrei beftel)cu. 'J'ic '53lätter

finb infofern "3^affimilia, al^ bcr .^upfcrfticl)brud, lDeld)cr in gemiffem 6inn eine n?irt=

iicl)c med)anifc^e 9cad)af)mung be^ 5\upfcrfticl)t)erfal)rcn^ ift, ben '53lättern ben 6l;arafter

gropl)ifct)er ^r§cugniffe bcloaljrt, bcr bei allen anberen pl)otomccl)anifd)cn Q^erfa^ren
( '2lutott)pie uftt).) oerloren ge^t. '3)ic Cinien ^aben ein grätige^ ^lu^fcf^en, bie

6cl)n:)ärsen meiff ben famtigen Son bcr Originale. ®ennoc^ »erhalten fic fid) ju ben

Originalen ctma ioie bie Ablänge cine^ oor5Üglicl)en ®rammopt)on« §u benen bcs

Ord)efter^. ^uct) ein fc]^lect)tcr Originalabbrud ftel)t l;öt)er alß bic 9\cprobuftion

einc^ guten. Ginc '53cctf)ooen -- 6i)mp^onie lüirb, aud) von einem 'prot>inäord)eftcr

gefpiclt, einen fünftlerif(^ l^öl)ercn ©inbrud vermitteln al^ bie ©rammop^on-
aufnaf)me einc^ crfftlaffigen Orcl)efter^. (J^ mirb immer „9^cbengcräuf^c" geben.

60 ift bic 6cl)ärfc bcr Cinicn be^ Original^ oft n\d}t erreicht, ganj garte 'J^ctail^

gcl)en »crloren, bcr ©cfamfton l)at nid)t feiten einen 6fict) ins ©raugrüne. "Sic

Q3ortäufd;ung bcö Originalabbrudc^ ift nid)t gelungen. ©Ott fei 'J^anf! ^enn
jcbcr ^ortfd)ritt in ben 9\eprobuffionöt)crfal)ren ift eine neue ©efal)r für bic Ori-

ginale. 6ic toerben nxd)t materiell, aber geiftig cntioertct. ®cr obcrfläc^lid)c, c|)r--

furd)t^lofe, fal)rigc 6l)araftcr biefe^ Seitaltcr^, ber fiel) ftet^ mit einem llngefät)r

begnügt, i)cit eine Q35elt bcr Surrogate gefc^affcn, nimmt ^apierjcttel für ©olb
unb 5llifc^ee^ für '^Bilbcr.

Q^on biefcr Seite ^er fd)cinen mir 9\cprobuftion^n)erfc »erbammcnöiycrt, um
fo gefäl)rlid)er, je beffer fic finb. 6ic fü^rctt 00m Original ab, inbcm fie il;m in-
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folge \\)vcx ^MÜicitcit unlautere 5\pnhtvren,^ madjcn. ^k alten ^lmrif3[ticl)e von

el)ebcm c\abcn ein (i"rinneninc)i^bilb , u>cld;e^ gerabc burd) feine ??uincicll)aftigfcit

anregte uub ;-^\m\ 9luffud)en besä Originale, ^ur '^^efd^äftigung mit bicfcm leiteten.

T"iefer hmftpäbago9ifd)e (öebante iool)nt \a allerbing^ aud) einer ^lui^gabe wie

ber oorliegenben inne. T^en tuuftfinnigen Caien unrb aud) biefe fortgefd)rittene

Oxeprobuftion „brängen, ben ©runbtert auf,^ufd)lagcn", er unrb an \l)x abeubelang

in ??(!uf?e ftubieren föuncn , Uni^ er aw^ ben Originalen in turnen Stunbcn an

C^enufj gcfd)öpft hat, an il)rcr Äanb unrb er fid) ?\ed)cnfd)afr geben oon beni,

\vaß ev erlebte, al^ er fid) ben Originalen mit ber gebül;renbcn C!il)rfurd)t nal)te.

ihn biefcei @ered)tcn, biefer ^e^n ober l)unbert 0)ered)ten unllen fei ber QBcrt einer

fold)en "v^lu^gabe anerfannt.

3l)r anbcreö 3iel luar, bem '^•ad)mann al« t5tubienbel)elf ,5u bicnen. T'ic

9luögabc l;at einen burd)ausi unffenfcl)aftlid)en (it)arafter. T>iefer liegt fd)on in ber

^Ibgrenjung be^ Stoffe:^, bie auf ©runb einer ted)nifcl)en Sd^eibung erfolgt ift.

'iJlu^ bem grapl)ifd;en '^^cvt 9llbred)t T'ürer^ finb bie 5iupfcrftid)c l)erau^gelöft,

übrigens; aud) bae eine C!5efal)r für ba^ rid)tige Q^erftäubnies burd) ben i'aien, bem
ber ©egenfat? ^unfcben Kupfcrftid) unb Äoljfc^nitt nicl)t fo uicfentlid) ift lüie bem
'5acl)mann, bei bem oor allent bie ergän,senbe Kenntnis T'ürere! al^ Äol^fd)ncibcr

nid)t obne uieitere^ üorau^gefet^t u^erben unb ber bal)er leid)t ,^u einer fd^icfen "^^luf--

faffung von T>ürer^ iTunft gelangen fann. 'T'er 5\cnner, ipeld)er in ben Gamm--
Uingen bie grapbifcl)en '53lätter 'T'ürer^ ftet^ na&> einem inl)altlici)en Sd)ema an^

georbnet finbet, toirb im (Segenteil an^ biefem Äerau'^greifen einer ted)nifd) einl)cit--

lid)en ©ruppe nur ©cunnn ,yel)en. ^tv unfere l)iftorifd)en Tiifyplincn bcberrfd)cnbe

Cfutundlungsgcbantc fann nunmet)r in frud^fbarer TÖcife angeu^cnbet merben. T'ie

©ntundlung ber fünftlcrifd)en T'arftellung ber 'formen i)ängt aufe engfte mit ber

ted)nifd)en (Sntuiirflung •^ufammcn, bie fiel) an einer fold)en 9\eil)c beobad;ten läf?t.

'T'arum ift aud> bie natnrlid)e unb allein UMffenfd)aftlicbe 9lnorbn\!ug, bie jefU bei

berartigen '^ubiifationcn allgemein oor^errfd)t, bie d^ronologifcbe. 3n einer burd)

il;re fc^lid)te Gad)lid)teit unb eine gcbicgcne ^rägnang bc^ '^lusbrurf^ n)ol)ltucnben

(Einleitung, in ber and) aikß 9tötigc über bie Oxeprobuftioneted^nif unb bie i^ebens;--

baten '^llbred)t T'ürer^ gefagt ift, fet^t '^rofeffor 3aro Springer bie von ibm ge-

troffene d)ronologifd)e O\cil)enfolge au^einanber.

Q5on 1503 an \)at 'T'ürer mit toenigen ^lu^nal;men feine .STupfcrftiAc mit

3al)rc^,Sat)len Perfet)en. ^k (5inreil)ung ber tt^enigen nid)t batierten ^^lätter, unc

bee bciltgcn (Suftad)iuei, !ann laum jum (^^egenftanbe einer Streitfrage UK^rben. 'iuin

ber üblid)cn '^•aticrung U)eid)t Springer l;ier nur in ;-)\vc\ TvaUcn ab. (icr fetu ben

monumentalen, 1526 batierten ^Ipoffel ^l)ilippu^ an ben (fnbpunft bor ganzen

9\eil)e nad) bem „(5ra^mu^", u^lAer gcmeint)in al? T'ürer^ letzte fted)erifd)e ""^Irbeit

gilt, ^k *53egrünbung anß ber befonber^ nal)en Q5enpanbtfd)aft mit ben grof;en

9lpoftelgemälben in ber 9?^ünd)ner '^inafott)e! leucf)tet ein. '^^cmerfeneioert ift_ bie

ilmbatierung be^ meift oor 1503 angefct5ten „grof^en (Slücf<^" ober ber „?cemefi^".

0ie 9cotmcnbigfcit, ben „unbarml)eroig entblöllten £cib biefer reifen 'Jortuna" nad)

bem Stid) mit "^Jlbam unb (i"ya von 1504 an^ufetien, mirb nid^t iebcrmann über-

i^eugen. (5^ möAte i,nelmcl)r fd)einen, alß ob ber htnftvoll fonftruiertc, tanonl)afte

9ltt ber Q£m ben ^lbf*luf? ber 93emül)ungen 'T'ürer^ um biefe^ für feine Cnt-

uncflung fo bebeutfame '^ormproblem bilbete, ba^ für il)n bamit gelöft ipar, it>äl)renb

aus ben ungefügen 'Proportionen ber 'Fortuna nod) bai trampfbafte, faft naioe

Streben bcs 5\ünftlersi fprid^t, bie reale ?form in bai erfcbnte Ti>roportion6fd)cma

^u jipingcn. ^k 9ccmefi5 ift bie enftleibete '?ame be^ frül)en „Spaziergang^".

^hid) ba^ Streben nad) patl)etifd)cm ^luebrncf, ba^ ^lun erftenmal an ber ^l;i)llo--

gnomic ber "J^iana auf bem Stid) auffällt, ber nad) Springer nod) vor ber ^cemefi^

entftanben märe, fehlt bei biefer. (iMn ^lueiter 'Punft ift Springern y5i)potl)cfe, ba\i

ber untere 5eil be? ^latte^, bie l'anbjcbaft mit ber (5tfd) unb ber Ortfd)aft ^laufen,

fpäfer entftanben fei unb ^wax 150/, nad) ber ?\üdtel;r »on ber ycneäianif4>en
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CKcifc. 9(uch begeben liefen fid) ^(rgiimcntc anfüllten, ßprtncicr^ '2lnftd)t ift

Ictjtcrbincii^ an^ feinem SlPcifel an ber öiciumftrittencn erften oene5ianifd)cn 0\ci[c

i^on 1495 l)cn>ovöec?angen. Q]on biefer ^vac,t gan,^ abgc[el)cn unb ot)ne barüber

^u re6fcn, ob cö n?af)vfcl)cinlid) fei, ta^ *5)ürcr nod) 1503 allenfalls eine acbt 3abrc

ältere 6fio5e benüt5t l)abc, foll nur feftgeftellt iverben, ha'^ bie trof? beS reolen

6nbftrntS pl)antaftifd)e "^clfenlanbfd^aft auf bem 9^emefiSblaft anä) tec^nifc^ bcn

i?anbfd)aftcn auf bem (?uftad)tuS unb bem „'3}ZecrlPunbei-", bie beftimmf »or bie

t>ene§ianifcl)c 9\eife »on 1 504 fallen, fel)r nat)e ffe^f, fid; ^incjegcn auf ben fpäfcrcn

'53In(tern nircienbS mebi' analocjc Oxcminifsen^en an bie Äeimreifc burd^ '3^irol

finbcn. "SIU bieS, foUMc c\en)iffe llbercinftimmunc^en in ßinselbeiten mit frül)eren

93lätfcrn — bie Flügel ber 9'cemeft!^ erinnern an bie auf bem QKappen beS ^obeS
oon 1503, ber sadig flafternbe @e»t)anb§ipfel an bcn in ber Äanb ber ^rau auf

bem „^raum beS ®o!forS" — fd)einen mir bo(^ für bie frü|)ere Datierung beS

93laftcS um 1503 ju fpred^en.

®aS einzige batiertc 93latf auS ber frül)eren Seit finb bie Äeyen öon 1497.

tiefes folt>ie ber ficber batierbare <S>ti6) mit bem 9)^onftrum i>on 1496 bilbcn bcn

»pid)tigften %ibfllt^Pti"ft ^ur Qlnorbnimg ber älteren *53lätter. 'tJlud^ t«x fpielt lieber

bae; Moment ber fraglid)en Stalienrcife öou 1496 l;ercin. ^eun man tnit einer

|old;en rechnet, fo erfd;eint cS t>crU)unberlid;, iMrum aufer bem {)eiligcn öcbaftiau

an ber Säule nid)t aud) bie '53ufe iitß I)ciligcn Gbvt)foftomuS nad) 1496 angefc^t

unrb, "itatt inn* bem nod) ganj auS ber gDtifd)--ncrbifd)en ^rabition ber QBolgemut--

unb Äauöbud)meiftcrricbtung ftammenben „fleinen 5^urier" unb bem „topagiergaug".

Titi- ^luöblid in bie ÄintergrunbSlanbfd)aft an ber fd^arf obgefc(3tcn Q3orbergrunbi^=

fuliffe üorbet, fotoic bie ^rt, lüic i>aß 'Jigürc^en bcS fried)enbcn heiligen in bie

Caubfcbaff gcfct5t ift, f(^eint mir uicbt minbcr für eine 5tcnntniS ber t)cneäianifd)cn

.^unft ber 93ellini-6dntle gu fpred)en, jebenfallS aber für ein oorgefd)rittencrcS

93crftänbniS bcei Q3crl^ältuiffe:^ 5U)ifd)en 93tcnfcb unb Canbfcbaft aU bei bem
„Spaziergang", wo bie Silbouetten ber 'J^igurcn nocb ftarf am Äintcrgrunb fleben.

^ic fonft meift fummarifcb wer 1496 batierte ©ruppe »on Stieben bringt

Springer in eine fcl)r überocugcnbe d)ronologifd)e 9\ei^c, an bereu Spi^e ber bi0=

meilen ange^Uieifeltc tuilbc 93iann i>or 1490 angefef^t Ipirb. Sin begrciflicl)C!5 '5cin=

gefübl \)at ben '2lutor t>crt)iubert, f>or biefeS 93latt noc^ ben unbenannten 5?upfer=

ftid) mit tiier nadten <5iguren ?,\x fet5en, ben "iJfnton Springer einmal auf ©runb
ber offenbaren Q3ermanbtfd)aft im ^npuS ber einen 3ünglingSfigur mit bem erften

Selbftporträt in Silbcrftift in ber "^Ibertina in Purere! Sugenbmcrf au fäunebmen

empfal^l, ein Q3orfd)lag, ber, )üic ber "illutor in ber Einleitung (iurüdl)altenb bc--

merft, feiner^eit oielleic()t mit iltirec^t abgelel)nt Unirbe.

Springers Einleitung Wxvh troti il)rer 5?nappl;eit unb il)rer ^^efd)ränhtng auf
ti<i^ "^^cilgebict ber 5tupfcrfticbe als ganj reife Q3cbatiblung beS foftbaren ©egen--

ftanbeS in ber unffenfcbaftlicben 'J>ürcr--£iteratur einen El^rcnplat? erl)alten. 9?can

ftaunt, ipcnn man beben!t, mit mic »icl md)v "Porten anberc oiel Joeniger barüber

gefagt ^aben. populäre unb »t)iffenfct)aftlicl)e 0arftellung muffen burd)auS uicbt

bie ©cgenfätje fein, als ivclcbc fie ber gemeine Sprad;gebraud) ^inftellt. 9lber nur

einem febr überlegenen toiffcnfd^aftlic^eu Q3erftanb mirb eS gelingen, biefen @egcn=

fall auf;^ubeben. So ift cigentlid) i>a§ ilmgcfel)rte oon bem crreicbt morben, toaS

ber Q^crlag als ben Stoed beS 'Bud^eS bejeid^net. (Js müfte bcifen: „^cm
lunftfinnigen Caien ^um Stubium, bem (Sele^rten ,ynn ©enuf."

©corg SobotJa.
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5)a^mö 9xomanftfd)c 6d)ulc,

1)tc 0\omanttfcI)c ^d)ulc. (Sin Q3citrati sur O^cfAtcbtc bcj? bcutfc^en ©eifteg.

Q3on 9?ubolf Aöi)m. 'Prittc 9luf(ac5c, bcfovc\f yon Osfav ^2\5alscl. Q3edin,

QBeibmannfdjc Q3uc{)l>anMung. 1914.

•311^ im 3nl;vc 1870 Äm)nu^ „9\omauti[cI)e 6d)ule" ,^um crftenmal l)crau^!am,

bcbeutefc [ic ein unJTcnfcbaftlid)c«i (fvcic^niö crften ©rabc^. S'xitk bod) bic bcuffd)c

2iteratm-oicfd)td)tc bie babin ioeuic^c:^ auf,^ulpci[cu, bae fid) mit bicfcr imponicrcnbcu

'T'arftcUunci einer tnx^fCn (fpixbc beiit[d)en ©eifte^lebene; i)ättc t)ercikid)cn laffen.

^aß Q?uc^ l)at beim aud; einen übcrmäd)tigcn (^influf; auf bie lueitcve (frforfd)un(i

bcr 9\i.Mnantif nuiSc^cübt. Q.'i}cnn \v\v i>on bcn CinmbleCienben .SWipitcln in Ä'ober-

ftcinss Citcvaturcjefd^icbtc, von Tiiltbei)? meifferlid)cm 9ci.n>alVo--'^Jluffat5 bes< 3al)res 1865
unb feinem faft gleicboeifi(^ mit Jöapm^ Ti^ev! erfd)ienenen 'S'orfo ber £d)leicvmad)cr--

Q3iograpl)ie mit il)rcr c.ebränciten, aber xHn-,^üci lieben C!"l)aratteriftif be^ 0d)le(^elfd)en

Kreifee^ abfel)en , umr bie ältere Oxomantif bi^ babin ein ^tiefünb ber LMteratur--

forfc^ung cjeipefcn. ^ie reid^en iLJueUcn lagen nod) x>crfd)ütfet, unb nur fd;ücbtcrnc

9!>erfud)e maren gemad)t Sorben, ben (5d)utt ^u entfernen. Unb nun fam Äapm
mit feiner an ben '^iograpbien QTnlbelm »on 5Sumbolbtei unb .sSegel^ erprobten

*r^dl)ic\feit , riefige Stoffmaffcn 5U beu^ältigen unb alle (Strömungen einer beuuniten

Seit von einem Sentrum aue; ^u überfeinen, unb türmte Öuabcrn auf Öuabern ,^u

einem 0\icfenbau, ber bie vorl)er faum geabnte '^x^beutung ber älteren OuMnantil

für bie beutfcf)c ©cifte^gefcbicbte iüeitl;in fid^tbar macl)te. (i"rftaunlid) wav bie (fnergie,

mit ber Siamx baß loeitfd)id)tige 9?iaterial, ba^^ vor i^nt nicnuinb in feiner ©efamt--

bcit aucb nur überblicftc, fic^ p eigen gemad)t unb berart verarbeitet t)atte, baf? er

faft nie in Q>erfucbung fam, 9\obftoff ^u geben, fonbern alle«; in bie ftrenge '?>ar--

fteUung einer rcid)en Seit auflöfte. ®ic beutfcbe i2iterafurforfd)ung mad)tc fid) balb

nad) Äapm baran, bie von il)m benul5ten Quellen allgemein r^ugänglidi ,^u mad)cn.

9uid)bem oucvft ber Äiftorifcr ßicorg TC^ait) bie 'inüefe (iaroliuen? in mufterl)after

Q[Beifc oeröffcntlid)t l)atk, hat 9}tinor bic xierfc^oüenen tiefgrünbigcn 3ugcnbfd)riften

'^riebricb 66lcgel^ 5um erftcuntal gefammelt unb Ql^al^cl bie ^^ricfc ^ricbrid)ei an

9luguft QrMll)elm 6d)legel bcfannt gemad)t. 'Slnbere ^ublifationen fd)loffen ficb an,

unb aUmäl)lid) gelang es^, mit XKreinteu 5\räften jene»^ gan.^c ©ebict burd)5upflügen,

ba^ Äapm cinft fouvcrän bcl;errfd)t l)atte. Set^t fetue aud) bie 5vritif ein. .s^apm l)attc

als öol)n einc^ rcaliftifd^cu Seitalter^ über eine ©eneration ju ©erid)f gefeffcn, bie,

in einer auf«rorbentlid) fompli,5|iertcn Seit geboren, bie l)etcrogenften (?inbrürfe ein--

gefogen unb früb ben ©eift baran getoöl^nt baite, fefte ^^egriffc aufytlöfen, bie fcitber

mieber reale Q3ebeutuug geunninen baben; jener ©eneration genügte cß fd)on, bic

grof?en Probleme ber 9}cenfcbbcit^bilbung fübn in^ "^lugc ^u faffen, menn fie aud)

baburd) nod) feiner Vöfung 5ugcfül)rt unirben. (!'? unir ein ©cfd;lccbt, bas bic

©eburtsiuel)en einer neuen Seit ^^n fpüren glaubte unb fid> an ben l)i5d)ften -i^luf--

gaben beraufd)te. T'er 'Pofitivift fal) in il)ren ^Cnn-fen überall nur ba^ Q?erncinenbe,

baß llnvoUenbctc unb urteilte ffreng über bie romantifd)en ©cnoffen. <5)ic ©enera-

tion vom ©nbc bes 3al)rl)unbert^ l)ingcgen bcrül;rte ficb in il)rem '5>enfen unb vVüf)len

ftarf mit bcn (Stürmern vom Einfang bc^ Sabrbunbcrt^^. '^al^el unb bic von

il)m '2lngeregten l)aben fiel; bcnn aucb int ©cgenfatj ^u ^sSapm ntcbt auf einen ber

CRomantif frembcn 6tanbpunft gcftcüt, fonbern au^ bcm Snnerftcu jener unb il;rcr
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cicjencn Seit {)ci'au^ bic '5^l)eoi'ten bcr 9^omantif 511 ci-forfd)en gefud)t. 3n^bcfonberc

ipurbcn bic iiu5ät)ltcicn '^^bcn, bic oon bcr ^id)fung itnb bcr ^l^coric bc^ löcimarcr

5v(affi5i^mu^ 5U bcn 5l)coricn bcr 9\omanfi!cr hinüberführen, anfgcjctctt unb ba^

Q^erbinbcnbc ftärfer betont, alß tß Äot)m c?etan \)attt. 9\icarba Äud) b'^^ »^«rii^

mit ungeiüöbniicber ^"infüblung^fiinft ba§ <S>cnfcn unb '5üt)Ien bcr 9\omantifcr gc-

fcbilbert unb loeifcrcn 5\!reifcn na^egcbracbt.

60 wav benn ein neue^ ^ilb bcr 9\omantif entftanbcn, ciuß 6pmpat^ie er-

forfd)t unb mit ßicbe erfaßt, bcffcn nnffenfcbaftlicb gcficbcrtc 3ü^t in gcbrängtcftcr

^ormulicrunc? ^al^cl^ für hk Sammlung „'Stu^ 9^atur unb ©ciftc^loelt" »erfaßte

trcfflid)c Süoäc „^eutfcbe 9\omantif" bietet, llnb bccb, fo fcbr man aucb über

Äai)m bin<i»^9cgangcn n^ar, fein Q3ucb u?ar nicbt^ loenigcr a(g übernnmben. ®enn
aücß i$:atfäcblid)c n^ar bort fo ^^uocrläffig nicbergelegr unb in t)aß ©anje ber mannig-

faltigen 3ufammenl)ängc »erarbeitet, ba|^ haß '53ucb »on niemanb entbehrt tt>erben

fonntc, ber ficb mit bcr ^vomantif eingebenbcr bcfcbäfligcn iDolIte.

Äat)m fctbft fam nid)t ^ur Bearbeitung feinet Q33crfc^ für eine neue '^luflagc,

obiöobi er mancbe "Slnficbt mit bcr Seit aufgegeben, mand)e^ fcbroffc Urteil gc-

milbcrt battc. 9cad) feinem ^obe bcbalf man ficb sunäcbft mit einem anaftatifcben

9ceubrucf, bem im 3abrc 1906 eine ^wtitc unücränbertc ^luflagc folgte. <5>ocb

bamit ipar bem Bcbürfni^ nicbt genügt. 3n allen feinen äußeren '53eigaben iDar

baß ^ud) öcraltet ober bod; für bcn '53enu$cr »erioirrcnb , ber auf 6cbritt unb

^^ritt auf ungcbrudfe Quellen bingctpicfen iDurbe, bic boc^ fcitl)er allgemein äugäng=

lieb gemad)t irorbcn finb; cß mxi^tt einer funbigen ioanb anocrtraut n>erbcn, foHtc

c^ bcn '^Inforbcrungcn einer um mebr alß »icr Sabr^ebutc cmfiger "^Irbeit fort-

gcfd)rittcncn 'Jorfcbung cntfpredjcn. 9^iemanb toar btcfür geeigneter aU OBaljel.

Waigel fal; ein, ta^ Äat)m^ "^Öerf ein ©cnfmal ber '^crfönlic^fcit bc^ groj^en @c--

Icf)rten ift uttb hafi man mit einem 15nd)Q btefer "Slrt nicbt fo »erfabrcn bürfe, \vk

n)ir es Icibcr an QBurcfbarbt^ „.^^iltur bcr 9\enaiffance" erlebt l)aben, \v>o bcr

Herausgeber ficb ^^^ 'Bearbeiter beg 93urcfbarbtfcben '^^cytcS betätigen ju muffen glaubte.

"Söaläcl \)at, öon bcr unbcbingt notiocnbigcn, mit '^att unb @cfd)icf burcbgcfübrten

^'inorbnung ber umfangreid)en 3ufät5C in bcn ^cyttcil abgefcbcn, bcn Wortlaut Äai)mi^

unangctaftct gclaffcn, obtuobl il)n, \vk er felbft im Q3oriPort geftcbf, über bcr 'iJlrbcit

nid)t feiten ein :llnbebagen pacEtc angcfid)tS bcr überfcbarfcn ^Irtcilc bcS QSerfafferS über

bic romantifcbcn ^reunbe. ^r bat 5)ann inSbefonbcrc ÄapmS rcicbe 9cacbUKifc

unter bem ^ert einer grünblid)en 9\einfion unter^iogcn, bereu fic febr beburftcn unb

für bic ibm jcbcr fünftige Ccfcr banfbar fein tt)irb. (Ss l)attt feinen 6inn, 3rr--

tümer Äat)mö, bie in^lDifcbcn »on bcr '^orfcbung bcrid^tigt iDorben, in ber neuen

*5luflage mitjufcblcppcn unb ctma bic falfd^c Suuicifung einer anoni)men ^Irbcit an

^riebricb 6(^lcgcl, bie tatfäd;lid) *2luguft ^Ißilbclm gebort, aufrecbt^ucrbaltcn (6. 240;

pgl. 1. 'Sluflagc 6. 208) ober nod) \)cnU mit Äapm 5U ipicbcrf)olen, baf? ibm eine

9lbbanblung '^^riebricb 6d)lcgclS unauffinbbar gcn^efen, bic bod) tuäUnfcbcn längft

nad)gen>iefen u^orben ift (6. 207; ogl. 1. "iHuflage 6. 184) ufip. 6olcbe unb äbn--

licbc '53ericbtigungcn, bie bem 'Senu^cr beS Ql^crfcg fünftig fcbr oft langet 6ud)cn

unb 3rren crfparen locrben, fielen ha, ol)nc fid; bcroor^ubrängen, nur bem 5tcnncr

bcmcrfbar. llnb mit gleich oornebmer Surücfbaltung ift and) QBaljelS biblio--

grapbifcber ^Inbang am ScbUiffe beß 93anbeS oerfaj^t, ber ^u jcbem cin5clnen

5tapitcl ausi ber unabfcbbar reicben Citcratur ber legten 3abre i>ai ^^örbcrnbc, über

Äoi)m ÄinauöUKifenbe anfübit unb in feiner fnappen Raffung eine oor5Üglicbc

^cufterung ber (Jrgcbniffc bcr neueren 9\omantifforfd^ung bietet.

'S^anf biefem 9lnf)ang l)at OSal^^cl bem trefflidjcn ^öcrfe, ol)ne an bcffcn ©e=

füge ,511 rütteln, bcnnocb ju einer Q3erjüngung verbolfcn. ^Inb fo n>irb biefer öon

ibm erneuerte Äai)m fortan ein nicbt ju entbebrenbeS Äanbbucb bleiben, fo lange

nicbt taß 93ucb über bie 9\omantif crfrf)icnen ift, baß nur t>on ^aljcl erwarten.

3onaS ^ränfcl.
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)J. Tltta SyaiiO), Oxonian. Q.^on Cucicj
ö ö rU;f. 9lus; &cm 'Diinifdicn uon "Paulinc
i^'laiber. 93cünd)cn, Q?crloo( ^^llbevi i.\incicn.

1913.

ßinc ffanbinamfd)c 0id)tenn evsäf)lt bic

fd)lid)fe unb poefiercid^e ©cfd)td)fc eines
jungen 93cät'd)cnö biü^ju feiner 'iHn1)civatinuv

9}ccta Äaud) ift in ftillcr l'änMid^teit nuf-
gen)ad)fcn, umgeben won bei* ^yüvforge cincö
oerftänbniijvoüen T^atcvö, fern oon allem,

waS einen reinen 3inn belcibigen fönnte.

9?cif fiebjebn 3iibven fommt fie ^u ^Ber-

UHinbfen in bic C>n-of3ftabt unb mad>f bort
bie erften, an fid) unbebeutenben, aber für
ein fo (partes unb woblbei^ütetes 9?cäbd)cn-
gemüt fd)U>eruiicgcnben C!frfaf)rungen. 3lM'c

lel.bftlofe 9catur fann ftd) nie gnnj mit ber

jugenblid)--egüiftifd)en 9lit ihrer 'Qllterö-

genoffen abfinben, unb nad) ber Ovücffebr
in bie y)eimat fd)entt fie ibre 5^anb unb
il)rc reid)e, mitleibc-voUe fiebe einem etwas
fränflidKn, bod) nod) ntd)t alten unb fein-

fübligen ^l?eltmann, einem Q3ielerfabrenen,

auf bcn t)aß llngemijbnlid}e, 9\iil)renbc biefes

gan,^ reinen '^Befen^ einen 9\eiä au^iübt. -

i^icte Äijrh)f, bie leiber fd)on oerftorbene
'5?id)terin, bat biefc (Scfd)id)fe mit ed)ter

'"poefic ersätjlt. 'i^a^ ??uibd)en im ^^actfifd)--

atter ift mobl faum, ctw<i nur nod) »on
l'ou 9inbreas-6alümc, fo fein erfaf^t, fo

lebcnsmabr bargeftellt morben. 'i^on ben
t>erfd>iebencn '33arffifd)tt)pen bat Cucie Mijrlbf

gerabebcnjenigcnge,5|eid)net,beramfd)iocrften
erfannt unb erfaßt unrb unb ben 5U fd)ilbern

am ebeftcn ctne'Ji'au berufen ift: bas ber.^cn j?=

unb gefinnungereine, loeltfern erlogene, fen=

fiblc, aber unocrbitbete 9;)uibd)en , baö im
ß'ntmicitungöalter unb barüber bi'uiuß eine

faft trotzige 'i^erfd)ämtbeit, einen heftigen

©lauben an bie Oxeinbeit unb ©üte ber
QiC^elt, eine 'J^iifd^ung von i?ebenö(uft unb
G^cmiffenöcrnft ^eigt unb auß feiner gloriofen
ilnenttäufd)tbeit heraus an jobcn 9?cenfd}en

bie "Qlnforberung fteüt, wereljrungSunirbig ,^u

fein, hieben ber ©eftalt ber 93ceta Äaud)
fd)ilbcrf bic <S)id)terin mit ber felbftüerftänb-

Hd)en Gbiivatterificrungsfunft eines 93e-

;

rufenen, ber aud) ein '-Hinflug ernften .Mumor^
nid)tfet){t, bic mobcrnegro^ftäbtifd)e3ugenb,
bie t'mansipicrte, bcn u^erbenbcn 3ostal--

bcmofrafen, bie äftbetifd) Ubcrfpannten
beibevlei @efd)led)ts, baS '3;)^äbd)cn von
bunfler .sSerfunft unb buntler 3ufunft, ben,
ivortrcid)en aUcrjüngften ^rivatboscnten. —
'^In i?ucie y-)örU;t'ö 0\oman fi3nntcn vieie

einzelne ^^or,^üge gerühmt iverbcn, bic ein

mahres Talent unb eine grof^c nationale

Sc()riftftcHertrabition fenn5cid)nen , bcn
Haren, abmägenben Q3UcE für bas Tnn-hält-

nis beS gefd)ilbertcn C^'in.^clfalleS ,ut ber

9?tannigfaUigfcit bes l'ebens überhaupt, bas
feine Stilgefühl, bas bie 93c,^iebung von
Stoff, "^Inorbnung unb Sprad)e obne alle

5\ünftetei regelt, bie l^iftanj ,^u y-)anblung

unb ^erfonen; aber bics altes ift ,^ufammcn=

gefaxt in ber ^id)tergabe überhaupt, bic

man i'ucic y')örlyf als einer ber ivenigen

"^lusicrtefenen äufpred)en barf.

iw>. iöclnric^ i^cut^olb. e>efammelfe '5)td)-

tungen. Cfingeleitct unb nad) bcn .S^anb-

fd)r'iftcn herausgegeben von ©ottfrieb
'33 1) n c n b l u ft. "örauenfclb, ibubcr 8; (io.

1914.

t'nblid) ift bie tangerivartetc ©efamt-
ausgäbe ber 'i)id)fungen von .sbeinrid) l'eut-

holb crfcbicnen. T>em Unternehmen ftanben

allerlei Sd)nnerigteitcn im Q;i>ege. 'i)ic

i^:utholbfd)en ©ebid)te marcn teiiiveifc in

.Vaffungcn befannt, bie von ©eibel torrigiert

unb .vemlid) luillfürlid) veränbert morben
waren, teihoeifc criftiertcn fie nur in viel-

fad) umgefd)riebenen 5\on,^cpten. Dr. ©ott-

frieb Q^ohncnbluft i)at bie OJebattion mit

Sorgfalt, '$aft unb T^ictät bcforgt. Cit fügt
ber 9lusgabe eine biographifd)e Sfi^r^e bei.

"S)ic "^lusftattung ber brci "^^äube ift einfad)

unb vorncbm; brci Q3ilbniiie l'cutholbs,

morunter bas ^"»orträt von l'cnbad), bc
reid)crn baö Q^l^erf. l'cutholbö '5)id)tung, bie

nun fo weit als mögliri) vollftünbig vorliegt,

umfafjt i'Qrif, CrpiE in 'iun-fcn, Überfettungen.
^Ncnn l'eutbolb in ber l'brit, beren ("yorm

er virtuos sit meiftevn imftanbc ift, nid)t oft

ben gan^ reinen 5\lang, bie innerlid)e '^Ib-

getlärtheit ber gri)fttcn l'priter erreid)t hat,

fo ermeift er fiel) bagcgen als meiftcrl)aftcr,

fongenialer U)rifd)er Übcrfet3er von un
crbbrfcr 9>ielfcitigtcit unb feinftcm 5\'unft^

empfinbcn. 9Xit bem glcid)en unfehlbaren

©efühl für bas (ibarafteriftifd)e bes Sprad)»

geifteS im allgemeinen unb bes cin.^clncn

®id)ters im bcfonbercn unb mit einer höcbft

cntmicfeitcn , mübetofcn Spvad)funft über-

trägt l'eutholb bic bilberreid)e, fd)ioertbnigc

gried)ifd)C Ct)rit, i>xc gcfanglid)cn l^ol£S=

weifen von Q3urnS, 'i^ictor y^ugos au^-

brucfsreicbc, fübne Sprad)c, üämarttneS
cble Sl'liingc unb 'l^erangcvS volfStümlid)CS

'^athoS. (^iefe vollcnbeten Übcrfctjungcn

allein würben genügen, um l'cutholbs ^id)tcr-

unfterbUd)feit ^u fid)crn. fe'inen Hcinen ^cil

von i'eutbolbs QBcrtcn mad)en bie epifd)cn

^id)tungen aus. Unter ihnen ragt „T'cn-

thefilea" burd) 5\raft beS "^lusbrucfs hervor.

^od) ift biefein wie bem ©eift ber 'i1id)tung

übcrbaupt fo ganj ber Cihiivafter bes ©ricd)i-

fd)cn gewahrt, hci^ wir vor allem wieber an
bie hewunberungöWürbigen (ingenfd)aften

bes fid) tünftlc.vifd) tHnfüblcnben, bes un-

nad)abntlid)en ilherfeticrs unb 9iad)bid)tors

erinnert uierben. (i's gibt bem fd)Weren

93knfchen-- unb 'S>id)tcrfd)ictfal i.'cutholbs

eine Tscrtlärung, bafj ba- leibcnfd)aftlid)C

J\'ünftler, bem "ber lct?te Äod)flug bod) nur
feiten gelang, bennod) feinen Sprad)gcnoffcn
ein ebieS T^crmäd)tnis hiritcrlaffcn i)ai, baS

eine fcltenc fpc^ififd)c ^uniabung vorauSfet^t

unb bcn C>haratter ber von aller t'iteUeit

freien .Uneigennüt3igteif trägt, ben Sd)a(3

feiner Übertragungen, burd) bie er frcmbes
©ut ,^u unfercin eigenen umgewertet hat.

h. lereniie Gotthel*'! Par Gabriel Mu 1 ct.

Paris, Felix Alcan. 1913.

^l>iebcr von einem franäöfifd)en Scbrift-

ftcUcr ein vortrcitHd)cs 'Sud) sur beutfd)en

£itcraturgefd)id)te! 93cit großem Slcif^ unb
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feinem Q3ei-ftäni)nig werben i)kt hk QBevfe

beö 'Serner 9\omancier^ 9Uberf "Siljiu^,

bcffen 6d)riftfteüernctme Seremiaö ©ottfeelf

njar, jerciUebert unb fein Cebenöcicing (1797

bi^ 185'l)'befrf)rieben. 3n ber 6cl)tv)ei5 fclbft

lange nidbf bead)tcf unb !aum gelefcn, ^af

er nöd) feinem '3:obe cnblicl) bie oerbiente

9lnerfennung gefunben; 1885 fd)rieb 9\u^fin

ein Q?ortt)ort gur englifdjen ilberfe^ung be^
„Uli ber Äneci^t" unb \)ob l)er»or, hci^ 93i§iu^

bie ©oben öon Scott unb öibnet) (Bnütp
in fid) »ereinige, bie (Sinbilbungöfraft unb
^iefe beö erften, ben praftifd)en Ginn be^
anberen; erl)ctbe©eftaltenoon auönebmenbem
Q^eig, liebenfiHvürbiger 'tyeinl)eit unb unbarm=
bergiger QBabrl)affigfeit geid)affen unb. ben
fd)tt)ei3erifd)en 9^ationcitd)ara!ter ber Über=
gangääeit »om eilten jum 9teuen fünftlcrifd)

feftgebalten. 'SiRuretß ©artegungen finb auf
bcnfelben ^on geftimmt: "i^i^iuö »erbient

fortzuleben, tt)eil er ben grof^en "Problemen
nid)t auöit)eid)t, fonbern if)nen eine l^öfung
gibt, n)eld)e feinem perfönli(^en 'Tempera-
ment unb bem ©eniuß fcincö 9!3olfc2! ent-

fpridl)t, unb tt)eil er ju ben großen Qxeatiftcn

gebörf.
yf. ^öbogogif unb "^oefie. 93ermifc^tc

'•:iuffä^e üon ^rof. Dr. Qltfreb 53iefe,
©ireftor beö Äönigl itaifer 'Jriebricbei-

®t)mnaftumß ju ^ranJfurt a. ^)l. <3)ritter

'33anb. Q3erlin, Q:eeibmann. 1913.

Siner ber fcinften 5\'enner unferer Site»

ratur tüie unfereö 6d)uUebcnS nimmt in

biefcn 'Sänben ticiii QBorf, um fid) über
©egenftänbe auö biefen beiben ©ebieten
au!^äufpred)en, unb er barf fictjer fein, ba^ er

ein aufmerffameö ©ct)ör finben ivirb. Q^Bie

'53iefe in ben frübercn 'i^änben u. a. über
ba^ pfi)cbologifd)e 93ioment im Untcrrid)t,

über bas Problem beß '3:ragifd)en unb feine

'Sebanbtung in ber Sd)u(e, über l?effing

unb ©octbe in ^rima, über bie ^oefte ber
bolfteinifd)en Äeibc, über '^bantafie, über
'23ilbung, über etbifd)e 'Jragen, über ßicero
unb Äoraj, über "Jrenffenß Jörn Übt/ über
'33i^mard gebanbclt f)at, fo fprid)t er jet^t

über brei 3abre beutfd)en Xlnterrid^tsi in

^rima, über ^Jcörile unb 6torm in '^rima,
über ©octbe unb feine 93cufter, über ö(^iller

alö Srjieber, über Stlau:^ ©rotb, über ®etlcö
ö. Ciliencron, Äane; iboffmann, Äeinrid)
Geibet, Q:9ilbetm 3enfen, 93iorit) Karriere,
über 9iod>ue! ö. i?itiencron, über QBilbetm
93cünd). ^>ie treffenb tvirb ©etleo ü. Cilien-

cron d)arafterifievt „als einer, ber ©oetvCö
'23abnen loanbett unb bod^ auf bie "i^lbwege

ber 3ungmobcrnen fid) »erirrt, ber bes
öoUenbet 6d)önen mäd)tig ift unb bod) baß
>bäßlid)e nid)t ntoibet, eben in bicfer 3une»
fpältigfeit ein Q3ertreter unferer uielgeftal»

tigen, gärcnbcn 3eit". 'JÖie fein ift bie

Q3eobad)tung , ta^^ für bas fd)önc Q3erbält-
ni« i^ißmarcfsi ,^u Äaifer <^ßilbetm fein

befferes ©egenbilb ju finben fei als in bem
"^erbältnig ©oetbes ?,u ö'arl 91uguft - „beibe
bocb bie überlegenen Q3erater unb Srsieber
ibrcr Äcrrn, wobei Freimut, Q3ertrauen,

^anfbarfeit, QSerebrung ineinanber floffen,

über fritifd)e Seiten immer mieber "^aft unb
3ut>erfid)t glürflid» wegfübrten unb einer

fid) fid)er iou^te in ber '5rcunbfd)aft beö
anbern".
y. ©anteö SOJonarj^ie, llberfe^t unb cr^

ftärt oon Dr. Sonftantin 6 auter.
<5reiburg i. "Sr., Äerber. 1913.

91\ix mit großer "^Sefriebigung fann,.man
e^ begrüben, 'Oü'b ber Q3erfaffcr biefer ilber»

fcfjung es gewagt hct, bem beutfc^en '^ubli-

tum bie gemattige Sd)rift ©antes» über bie

9}?onard)te barjubieten. .. ©effen ©5ttlid)c

,^omöbie ift in fielen Überfettungen oer»

breitet; ob fie aud) oft gelefen wirb, wagen
wir nid)t ju entfd)eiben; aber fie ift ha, man
fann fie genießen. Q3on ber „9[)^onard)ie"

fönnte man ba^ nid)t fagen, ba böd)ftenö

bie Hberfe:^ung i^on ^bubatfd) CSerlin 1872)

braucbbar war; unb bod) ift fie Wert, ge-

tannt su fein, bcfonbers in ®eutferlaub,
nad) beffen 5berrfd)ern ber geifte^mäd)tigftc

aller ©bibellinen feine febnfud)t^t)ollen 'Slide

gerid)tct bat, alö fein ioeimatlanb t>on ben

Parteien äerf(eifd)t würbe. 9)Ut 9\ed)t fagt

Gauter, t>a% bie „9[Ronarcbie" mit beifpiel-

lofem Optimismus gefd)rieben ift unb ein

let^teö 9luff(ammen beö ebeln gt)ibellinifd)en

3beals, bcjfen traumbafte llberfpannung bar-

fteUt. Obne fid) ben '2lnt)ängern ober ben
©egncrn beg '^apfttums gefangen ju geben,

befd)reibt ©ante in fd)arfer grunbfä^lid)er

Q3eweißfübrung ben OD^onard^en alö fittlid)e

©rö^c, üU Äüter, ia Gd)öpfer geiftiger unb
fittlid)er ©üter. "^^isbcr war e^ bie 5lird)c

allein gewefen, weld)e fic^ biefe "^lufgabe

anlegte; nun wirb fie oon ©ante auf bie

Gp()äre ber Offenbarung befd)ränft, wäbrenb
ba^ 9?eid) beö Q:öiffen^ bem .^aifer äuftebt,

unb inbem „iia^ ^^ud) auf bie feftgegrünbetc

Srbe mit ibrem immanenten ^ulturjwect

weift, ift es, obne ©ante^ QBillen, für tüii

9?^ittelalter grunbftürsenb geworben".
;'. Correspondance de Voltaire (1726-1729).

Par Luden Foulet. Paris, Hachette
et Co. 1913.

•ö-oulet bat anß bem ^^erf be:» Sng-
länberS 3obn Äurton Goüins „Bolingbroke
and Voltaire" (1886) bie '•^Inregung empfangen,
ben <33riefwed)fel 9?oltaire^ wäbrenb feiner

Q3erbannung in ßnglanb genauer unb ooü=

ftänbiger, als man tbn bisber t)(ittc, beraub-

,^ugeben. 6r legt nun bie ^•rüd)te feiner

9lrbeit oor, 72 '23riefe üon unb an Q.^oltaire,

tunlid)ft genau batiert unb nad) ben Ori-

ginalen berid)tigt unb ergänzt; gan^c 'Slb-

fätje, bie in ben bisberigcn ©rucfen feblten,

finb bter eiftmals ocröffentlid)t. (Sinjelne

vyragen finb in ben ^ebn 'iJlnbängen unter-

fud)t, fo ob Q3oltaire Gpion im ©ienft

©eorg^ war, wofür bie *33eweife ööUig
feblen, wann er nacb ^ran?reic^ surücf-

febrte, weld)c ^i>erle er nad) '^ariö mit^

brad)te. ©ie brei englifd)en 3abre bebeuten
in Q3ottaircö ßeben eine Seit ber Hmwanb-
tung; er entbccft (i"nglanb unb bk englifd)c

i?iteratur, er bewunbert unb fritifiert, er
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fammelt 93iatevial, unb bev 9Ziebcrfcbtai5

ooU5iet)t fid) m bcn „pinlofopbifdnni Q3vtefcn".

QSBaö ^-oulct bieten tonn (bic ciuili[d)on ^^riefc,

gibt ev im Oviciinal unb in fron,uM"ifd)cv Über-
fe^ung), bae! rcid)t an bic Icttres philo-

sophiques fclbft nid)t beian, Uiilt un\j jcbod)

evtennen, unc fie in ibm erjüad)fen' jinb.

®aö aber ift aud) yon crbcblid)em Q^i^evt

für beiß '^Un-ftünbnißi von Q3oltaiveö ^C^evbe

y. ®ic ^altmipolitit !Oftcircicl)-UngaruiJ

feit lS(i6, Thmi $ l) c b V u. 3 ö n o i? t\).

li'vftev ^^anb. 9?iit ^wci 5\arten unb einem
•"^Inbang. 0tuttgavt, ®eutfd>c l^evlagö«

anftalt^ 1913.

T>a vvviebjung unb 9;i>evtbcimcv in ibvc«

^5d)riffen über bcn ixvimfvieg unb bie_üftcv-

veid)ifd)e "PoUttf b^iu. übcv ^^inbiwni) bic

rein politifd)e 5eife bcv öftcvveid)ii'd)-ungavt-

[d)en Q^altanpolitif cinget)enb unb quellen^

mäfjig bavgcfteüt l;abcn, [o wenbet $1). y. ^Oi-
noöfy in biefem erftcn '53anb feineö l\>evfe<:*

fid) t>or aUcnj_ bev miUtävifd)cn v2eite ^n,

entwirft inbeUcn bod) aud) einen Ovüdblirt

poltfifd)ev '•^Irt auf btc ganse Seit »on 152(i,

tia bic dürfen Ungarn nieberiparfen, biß

lö78, ba Q3oönien unb btc Äerscgoiüina «on
öfterreid)4lngarn „ottubiert" luurben. '3:em--

peramentuoU, i»ie v^oiJnoöfi) ift, ftcUf er bcr

i)anegt)iifd)cn '^luffanung '2lnbvaffi)ß burd)

QBertbcimcr eine trittfd)c entgegen, u>eld)e

5War bie "iH^rbicnfte 'i)ci terafen, feine l^or»

urf eiläilofigteit gegenüber ^reufjen unb 9\uf5--

Uinb anertennf, aber ibm in bcr <i^ebanblung

bcr Oft'upationäfrage, bereu (irnft er biß

sulet^t «or bcn Delegationen ableugnet,

Äinterböltigfeif unb 9cevt)ofität yorwirft
(6. 179). '2lud) t>a5 5\rtcgßminifterium tommt
nid)t gut tueg ; eß unibite beu ocitpunft ber

'53efeQung fd)led)t; eß unternabnt fie mir un=

genügenben >3treitträften, ivoburd) bie Opfer
nur öergrö^crt würben, unb eß traf brittenß

umngelbafte Q3orfel)ruugen für bie '5)urd)=

fübrüng ber 3ad)e. 6oßnoßtV) ift yon einer

tiefen l^ieringfcbä^ung ber Tiiplomafcn er-

füllt, weldje mit cnblofen 9."'cemüranben,

'^rototoUen unb 9ioten nid)tö alß "Rapier

crseugen; bie Crnffd)eibung^Uegt immer beim
6d)tucrt, nid)f bei ber ,vebcr. 3n biefcr

9\id)tung mad)t er v2. 284 fT- gcltcnb, baf^

ha'ä Äeer ber 'Joppelmonarcbic, 'OiV^ in ^cbn
Q;öocben ein fd)UHn- sugänglid^eß, ^crflüftcteß,

an Äitfßmittcln aud) für bcn t'robercr ormcß
'^ani> unterwarf, alle "^Incrfennung öcrbiene.

"S^cr 6cl)lu§, '0(1% bie 9?conarcl)ie bicfcß Acer
and) jeljt nid)t fo ,vigbcift ©eu>cbr bei ',yuf^

batten foUte, ergibt fid) »on fclbft; 5oß-
noßtt) ift bcr 9lnficbt, ha^ um ben "i^altan

bod) gefod)tcn werben muft, unb bafj es

gelte: waß bu tuft, baß tue balb!

fi).. La Marquise de Verneuil et !a mort
d'Henri IV. Par Charles Merki. Paris,

Plön. 1912.

Henriette be Q3al,vic b't'ntraguc» , yon
Aeinrtd) IV. jur 9?Jarquife r>on ^serncuil cr-

t)oben, l)attc wie ibrc 'isorgängcriu (^xibricUe

b'Sftre'oß barauf gercd)net, mit bcr ©unft

beß i\'i5nigß aud) feine SX'rone ju gewinnen.
li"r verfpracb bciben bic i:il)c unb tat eß um
fo unlligcr, weil fein 9?ciniftcr unb bewäbrtcr
^reunb, 9\oßnv y^er^og üon 6ulh), bafür
forgtc, baf^ fold)c Q3crfprcd)cn nid)t gehalten
u>urbcn. Königin oon ^-rantrcicb würbe
9Diaria von 9Xcbici, aber bie 9^üitreiic

banfte nid)t ab unb tat ibr 9^ii5glid)ftc5,

; baö obnebicß ftürmifcbe 'ikrbältniß beß
tönigliduMi T^aarcß nod) mcbr ,yt trüben.

:
'J'ic b'Ci'ntragucß waren gefabrlicbe 3ntri^

ganten; 9?iabamc be l^crncuil beteiligte fid)

mit il)ncn ün Sl'abalcn unb l.H'rfd)Würungen,
bic biß nacb »ci:panien rcid)ten, oou benen
y')einricb IV. louj^tc unb bie er unebcrbolt
bcr cbrgci.vgcn unb habgierigen, aber reij-

wollen unb tlugcn iyrau ucrsici), bercn Sauber
fein UHinbclbarcß .sbcrj umftricEtc ^t über-
fcbüttetc fie unb ibrc 5\inber mit 9?eid)-

tümcrn unb ©abcn, biß ,^um 3citpuntt, ba
bic L'cibcnfcbaft für eine '^Inbere, (ionbcß

fcbönc Oiattin (ibarlotte be 9?iont>norcnri),

ibn fo oijllig verblcnbetc, baft bic ^2lußfid)t,

fie äu geu>inncn, jur i)urd)fübrung bcß
grofjen kricgßplauß oon 1610 beitrug. 9lm
U. 9?iai bcßfclbcn Cv-^bvcö ermorbcte ibn
9vaoatllac. Die ^Vtcucrimgcn bcß .Sxonigß-

mörberß, er babc feine 93citfcbulbigcn, fanben
Weber bamals nod) fpäter ©laubcn. Q3alb

nacb 9\ayaillacß Äinricbtung bezeugte eine

'ö-roucnßperfon, bic b'Ci'seoman, fie babc oom
93torbanid)lag gcwufjt: bie ilrbcbcr beß-

fclben feien b'd'pernon unb bic 9?iarguife

oon Q3erncuil. 90ian hielt letztere für fähig,
bic Untreue beß Svijnigß in feinem Q3lut ge--

rächf 5u \)abcn. 9lbcr ucrbächtigt umr fclbft

9?taria von 93cebici! Der l)rosefj blieb ge-

heim unb enbtgtc mit bcr vyvcifprcd)ung bcr

"^Ingcflagten. Die b'(fßcoman oerfd)wanb
in einem Ci'Vfängniß, nabnt aber ihr Scugniß
nie äurüct'. 3u bcn Q.>erbad)tßgrünben nid)t

nur gegen 9Jiaban\e be '^nn-neuil gefeilt fich

bcr Hmftanb, baf) fie unb bie 5\!önigin fid>

;

nach bem $obc .sbeinricbß verftänDigten.

9.iiaria oon 9Xcbici \)'\c{t ;\u Spanien, wo
'l>hilipp 111. ,^u crHären nötig fanb, er fei

j

unbeteiligt an ber $at 9uiüaillacß. *3ulh)

unb 9\id)clicu bacbten anberß unb glaubten

ari bic 93titnnffenfd)aft ^Spanicnß.

y. '^van?, _9\afoc^i unb lein 5\aiiipf für

Hngarnö ^yreibeit 1703—1711. Q>on ivrci

bcrr r>. Äengclmüllcr. (irfter 'i^anb.

Stuttgart, Dcutfd)e Q>crlagßanftalt. 1913.

S-vanj vvafocäi ift im 3abr lb76 auf
Sd)lofj '^^orfi in Siebenbürgen geboren,

(i'r war bcr ii'rbe cineß ftol.^cn 9iamcnß unb
cineß ungeheuren "i^ermögcnß, burd) bie

Überlieferungen feineß .sbaufcß fowie burdi

bie Ci'rlcbniiTe feiner frühcftcn 9?tanncßiahre

ba,su bcfttnunt, ber Q.Hntämpfcr für bie Un-
abhängigteif feineß l'anbcß ,su UHn'ben... Cfr

bat bi'cfc Q3eftimmung erfüllt, von ber Über-

zeugung getragen, bafj baß hiibßburgifd)e

.Sxönigtum, baß burd) bcn 9\eid)ßtag von

T>o,sfonh lbS7 bie Cfrblid)teit unb bie Straf-

barteit beß bewaffneten Q.lMberftanbeß er-

langt hatte, nur gcjuningcu ilngarnß 9\ed)te
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ad)ten werbe. '5luf biefer 'Sa^n frf)rift er

bis 3ur Q3evfd)ivörung mit öcn öuämärfigen
"Jeinben 5bat)3burg!^ , »or aüem mit £ut)=

wig XIV., unt) jur 'iJIbfe^ung ber ibabsburger
fort unb ift barüber 1711 lanbflüd^tig ge-

iuorbcn unb 1735 511 9?obofto am O^Rarmara»
mccr at5 ®a\t ber dürfen gcftorben. 6ein
9}olt abcv |)at i{)n als: 9^ationalt)e(ben im
Äevsen bel)atten, unb 1906 willigte itaifer

•J-ranj Sofepl) ein, ^a% feine ©ebeine in bie

Änt^ebrale oon !^a)}a l)eimgebrad)t würben.
ÄengelmüUev i)üt e^ nun unternommen,
9\atoc5i:o £eben auf ©runb ungebrurftet
Queüen neu ,^u fcl)ilbern, woju tro^ ber
Q;\>erfe oon 'SbaU; unb ^sitagi^i nocl) '2lnla^

unb Stoff genug öorl)anben war. ©er erfte

•i^anb füt)rt bis 1706, ein sweiter foll ben
'v)ibfd)lu§ bringen.

f. L'armee italienne dans la guerre italo-

turque 1911— 1912. Par Morier. Paris,

Chapelot. 1913. 100 S.

©efd)i«^te beö ifalienifd^-türfifctjen ^ric--

a,cö. 93on ©. 0. ©räoeni^. 'Serlin,

C£ifcnfd)mibt. 1913.

®ie erfte biefcr beibcn Sd)riften gibt

bie fran',öfifd)e Überfeijung bes amtlid^en
italienifd)en ^^edd)tä über ben libi)fd)en

5?rieg. 'Starnad) bot Italien, baö anfänglid)
mit 35000 93cann au^sufonimcn gemeint
mte, fd)lic§lid) 184290 93iann unb 2949 Offi-
äiere gegen bie 7000 dürfen unb bie '•^Iraber

auf; baju 10650 ^iere unb 585 ©efä^rte.
"Sro^ biefcr foloffalen Siffem bauerte ber
Sl'rieg über ein 3ül)r, unb beenbigt ift er

beute nod> nicht, obfd)on 'Ok öölferred)ttid)e

3ugel)örigfeit Cib^enö feit bem ^rieben oon
£aufanne, 18. sDttober 1913, entfd)ieben ift.

5)ie Staliener oerlie^^cn fid) übrigens nid)t

blo^ auf \i)ve QiJaffen, fonbern fud)ten bie

'iJlraber auc^ baburd) ju gewinnen, ba^ fie

i^nen oor '•klugen führten, i>a^ bas neue
9xegiment t(;re ^o^lfal)rt in ganj anberer
Ißeife fic^ angelegen fein lieft als txis^ alte;

bie airilanifd)en Stäbte cri)ielten 3. "53.

Q.i>afferleitungen , '23eteud)tung , Gpitäter

;

bie QBege iourben oerbeffert ober neue an-
gelegt, "Sabnen würben gebaut, ,^unä^ft ju
militärifc^en owecfen, in ber £änge oon
10 -60 Kilometern, ^etegrapl)en unb ^ele--

pl)on errid)fet. ®ie 'Qlrbeit oon ©räoeni^
bietet eine felbftänbige frififd^e QSürbigung
ber ifalienifd)en i.\riegSunternebmungen, er-

gänzt alfo ben amtlid)en '^^erid)t in fet)r er-

wünfd)ter 'IBeife; bie ©arftellung reid)t in

ben beiben erften Cieferungen (oon äufammen
110 Seiten) bis (Snbe Januar 1913 unb lieft

fid) angenel)m, im gewi^en Sinn fpannenb.
97lan 'i)at ben Csinbrucf, txi^ auf beiben

Seiten fel)r oiel Energie unb 3äf)igfeit ent-

widelt würbe, haf} oor allem aber Stalien^
OrganifationStatent luib 5:atfraft inS 2\d)t
treten, unb t)a% (i'noer ^^ep ein ben Italienern
würbiger ©egner gewefen ift.

oco. 3ur ©oäiologie t>e^ S?ino. ^ie Äino-
unternebmung unb bie fosialen Sd)i(^ten
it}rcr '53cfud)er. Q3on (gmilie 'Eliten-
lot). 3ena, fingen 'S'iebertd)^. 1914.

3n.. unooreingenommcner QBeifc unb
guter ilberfid)tlid)teit ift ^ier ein großes
ftatiftifd)cs 'iCRateriat über ben Stino 5U-

fammengeftellt, ba» jebem, ber für fo^ialc

'2ßot)lfat)i't Sntcveffe i)at, fe^r willkommen
fein wirb, ©ie Q3erfai'ierin überlädt es bem
£efer, feine Sd)lüffe auö ben eingeben ju
3iet)en unb begnügt fid) mit einer objeltioen
unb um fo oerfrauenerwedenberen ^ar--

ftellung. ©er erfte ^eit ift ber '^robuffion
ber Kinotbeater gewibmet. 3t)re fintwicf-

lung, il>re wirtfd)afttid)e Organifation, hai
Suftanbefommen bes '^robufts CSrama,
Äumoresle, 9caturaufna(;me)wirb auf ©runb
eines großen unb äuoerläffigen 9Diaterial:ä

gefd)ilbert. Sum Sd)luft werben bie gefetj-

rid)en 93caftnai;men, Senfur, i\%berocrbot,
Steuern, turj bel)anbelt. "^Öir erfet)en aus
biefem erften, öfonomifd)en 5eil ben rapiben
'•^luffd)Wung ber Sx'inoinbuftrie mit il;rer oer-

l)ängnis;ooüen ^irfung auf '5:l)eater, Scl^au-

fpicler imb Sd)aufpieler))roletariat. _3in
äweiten 'Seil befd)äftigt fid) bie 93erfaiierin
mit bem '%Publilum beS Kino. ®urd) 'Frage-
bogen, bie in ben Sd)ulen einer ©roftftabt
unb bei firwad)fenen oerteilt würben, ift

ein auffd)luBreicl)es 93iaterial äufammen-
gebrac^t. Q.^ jcigt im wefentlid)en, iia^ ber
3ulauf äum Kino ftärvcr ift, je weniger £r=
3iel;ung unb fojiale Stellung jur Äebung
ber 3iitereiien beigetragen t>aben unb je

met)r ber <23eruf lebiglid) jum "SJ^ittel ber
fii-iftenämöglid)feit t)erabgefunfen ift. (Sine

Slluftrierung jur fojialen 'Jragc überhaupt
bilbet ber ^ergletd) äWifcl)en ber ^requens
beS Kinobefud)eS beim '•2lrbeifer unb beim
felbftänbigen Äanbwerfcr. QSaä bieSugenb-
ftatiftit betrifft, fo gebt barauö beroor, tia^

fid) aud) bicr bie größte '53efud)S5iffer bei
' ber nieDerftcn '^roletarierfd)iri)t finbet, ja,

baß für oiele Sd)üler ber nieberften Stufen,
I ber fogenannten "ö-örberllaffen, Sd)üler, bie

Kinber oon Saglöbnern finb ober überl)aupt
feinen '^ater angeben fönnen, bie Sd)ein=
weit bcä Kino bas 3entrum beS £ebenS-
intereffe>5 bilbet. 3n all biefen 'fünften
fprid)t bas faft obne Kommentar oorgelegte
93iaterial cinbringlic^er als bie tenbensiöfcfte

' Sd)rift. '^ex Jlaren, auffd)lu§reid)en 'Sro-

j

fd)üre fei größte Q3erbreitung gewünfct)t.
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Q3on '??euigfci(en, tti€ld)e bcr 0\ebattion biß
ium 15. 3itn jugegangen finö, ücrji-icDncn unv,
n ä b e V c ö S i n g e b c n ti a d) 9\ n u in ii n b (S o 1 e g e n •

bclt un0 oorbetjaltcnb:
Aiit'l. — Auf der Suche nacli der Demokratie. Von

Dr. Curt Abel - Musi^rave. Baniberij, üerniama-
Verla^ G. in. b. H. 1Q14.

"•^ijüin. — I^as iieutrcf)--franuHiKl)e'Birffi.-()Qf(öprol)lcm.

iSin Qr>eg äur ^erftiinbigung. '5on ?.Vauricc •Clinm.

3nö ®eutfcl)e übertragen uoii ,vr. ^cbubert. Ik-vUn,
(Sari Ae»niannö QJerlag. Iiil4.

P.aptliel. — Der li rtuni -ii". Ein Traktat über den freien

r-all von Dr. Ernst Bartiiel. Leipzig, O. Hillniann. 1914.

"IJccfcr. 3ev grüne ilnterroct- ?\ümau üoii -?.Varie

l'ouife "yeder. J^rcsöen, iSarl ?veif!ncr. 1;)14.

l'.cI'Ki^oii- — Das Lachen. Von Henii Her<;so;i. Aus
dem Französisclien übersetzt von Julius Franken-
berijer und Walter Franzel. Erstes bis ilritles

Tausend. Jena, EuLten Diederichs. 1Q)4.

^U^rlios. - iicctor '^^erlioä- lVben0oriniieruug:'n.
3n0 ©eittf^e übertragen unb bcrau0gegeben uon
Dr. Aanö vrcbolj. -Äit einem '^MlbniiJ. aiiünrt)>'n,

(f. iS. 'i^ecffd)c QjferlagsbanbUing Cetar T3ert. 1914.

IJerti'iiud. — L'enseignenient technique en Alleniayae
et en France. Par Elie Bertrand. Avec 51 gravures
liors texte. Fans, Feh.x .\lcan. 1914.

«Sibclcrtläruttö.— T>ratfifd)e^^ibclevtlärung. Äeft2:
-2lu0 betn ^^riefe bee "Pauluö nad) '?\oin. "^on l'ic.

Aanö '^^ijblig. — Äcft 3: ®ie T>aftoralbriefe. Tümx
Jranä H'iJbler Tübingen, 3. (i". T}- 9.icül;r (T>aul
eiebecfi. 1914.

"Jitoem. — 1.S14 15. öei'd)idHe eineö jungen ,'vreil>eitö--

belben. ^Bon ^Tßalter "i^Ioem. 9iJif »ier l^ilbtafeüi.

:yerlin, UUftetn unb lio. 1914.

<55ranbic^. -- ccgebanb unb bie ^Inbern. 9%oman
von ^^ed)toIb ^ranbteö- S^ei 73änbe. l'eipjig,

O. AiUmann. 1914.

Cardiiuo. — Des Girolamo Cardano von Mailand
(Buergers von Bologna) eigene Lebensbeschreibung.
Übertragen und eingeleitet von Hermann Hefele.

Jena, Eugen Diederichs. O. J.

Carlo. — II Parsifal di R. Wagner. Di Eugenio di

Carlo. Conferenza letta il 1. Marzo 1)14 nell' Aula
Magna della R. Universita di Falenno. Palermo,
Societa ed. Universitaria. 1914.

i;iiaml)ure. — A travers la Presse. Par A. de Chani-
bure. Pretace de M. Adolphe Brisson. Paris, Th.
Fert, Albouy et Co. 1914.

(5l)armat5. — ©efd)id)te bcr auöu>ärtigen T'otitif

öi"terreid)ö im 19. 3abrl)unber£. oU'citer Jcil: Q3on

ber ?\e»olution biö jur ^:3lnnerion (1848-1908). <23on

?\id)arb (ibarmatj. cJlus 5iätur unb (j5etfteiJn)elt,

•^^b. 375.) iJeipiig, ^^. (S. ^eubner. 1914.

eoUicr. — 3^euti'd)Iaub unb bie S^cutfciien. QJom
amerifanifcben .(Sefiditspuutt auö betrad)tet uon
^Nrice (iüUier. ilberfcJjt oou t- non Kraal) l^raun--

fd)UK'ig, (Seorge löeftermann. 1914.

'3cutfd)-->2lmcri£autfd)C @cfd>tcl)töblätter. — ^al)v=

budi ber J'cntfd)--2lmenfanifd)en Äiitovifdjen (SeieU--

fd)aft oon 3Uinoi3. herausgegeben üoii 3uliuö
i^oebel, 'T>rofefTor an ber ilniuerfitiit »on 3lliiioi^.

3abrgang 1913. (Q3ol. XIII. 1 (ibicago, ^cutfd)--

Sllmerifani rd)e ©efellfdiaft t>on 3Uinoi0. 0. 3.
Donuay. — .\lfred de Musset. Par Maurice Donnay.

Paris", Hachette et Co. O. J.

"Sötrcr. — Äarl '^omanig. (Sin '^^ntrag sur (Sr--

fenntniö feiner ®id)terperHMiliditeit unb bie firoüidie

Literatur ab 1800. Q3on Clinton ?i5rrer. i^ritte, uer--

benerfe unb entieiferte "Jlnflage. Jiempten unb
i':)Uind)en, 2ol iViJt'elKöe a^ud)banbluiig. 1914.

Drasliicesco. — L'ideal createur. Essai psycho-

sociologique sur revolution sociale. Par D. Draglii-

cesco. Paris, Felix Alcan. 1914.

evct--^ilbcnrotö. - i>ietrid) »on T}evn. ^ratna in

oier lüften oon Oetar (Srd- Ißilbenrotf). l'eipjig,
Tß. iSärtel unb (So. 9iad)f- O- 3-

Fichlinn-Hull. — Love's Legend by H. Fielding-Hall,

autor of The Soul of a people etc. Legend is

truth incarnated in story. London, Constabte and
Co. Ltd. 1914.

Filon. — Le prince imperial. Souvenirs et documents
185Ö-1S79. i'ar Augustin Filon. Paris, Hachette et

Cie. O. J.

Jifcöer. — ^er (j'inbeitägcbanfe in ber ^diul-

organii'afion. 'Son ^:lloys Jifdier. 3e"n. (Sugen

'?teberidi3. 1914.

^reimarf. — -?Jiebiumiftifd)e M'unfl. T^o» Manö
."vreimarf. -?.^;it sehn ^Jibbilbungen im 5"ert, ämei

farbigen unb brei fd)nKir^en Jafeln. Veipjig, Ißil--

belm ibeimö. 1914.

Friedeniann. — Das Leben Theodor Herzls. Von
Adolf I'riedemann. Berlin, Jüdischer Verlag. 1914.

«abclcnts. ?a£( heilige -^^luge. oMiie t''5efd)id)te auö
beut alten In-nebig. l<on cjicorg von ber (3abelcnt5-

l'cipäig, V. irtaadinann. 1914.

Gay. L'lionnenr, S.i place dans la niorale. Par
Antoine Gay. Paris, Felix Alcan. 1913.

c?5erlarf). iSanbbud) ber prafrifd^en "Jlrmenpflege.
3atfad)en unb T3ür)"d)läge ^ur 'i'erbefTerung ber
"Praxis, ^v-arbeivet auf (jirunbanulidien -?.\'aterials

non 'T>. OK-r!ad). 3. 5aufenb. (Sifenberg i. Jbür.,
Taul Werlad). O. 3-

((riaiid. Vom Sinn und Gegensinn des Lebens.
Gedanken und Sprüche von Heiniich üerland. Jena,
Engen Diederichs. 1914.

©octt)C. c^ioethec t2ämtlid)e Ißcrle. T>vop»läen'
'^lusgabe. 27. lUinb. ?.\ünd)cn, ^>H>org ?.Vüllcr. 0.3-

(ioiili. Vincent van Oogli. Briele an seinen Brudei

.

Zusammengestellt von seinerSchwiigerin |. vanCiogli-
Bonger. Ins Deutsche übertragen von Leo Klein-
Diepold. Zwei Bände. Berlin, Paul Cassirer. 1914.

(öoU}. .U'riegsJgefd)id)te ?outfd)lanb3imncun?ebnten
3ahrbunbert. '^on c^'olinar .vreiberrn v. b. li^olt),

.H'gl. preuinfd)ent OH-neralfeibmarfdiail. IL Seil:
3in 3i;italter .Haifor ':!ßiU)clins bos v2iegreid)cn.

aiiit 71 Sertffi),5en. l^crlin, (.'•Jeorg "6onbi. 1914.

(•radinanii. - Kunst-Wanderungen in Württemberg
und Hohenzollern. Bearbeitet von Prof. Dr. Eugen
Ciradmann unter Mitwirkung von Dr. Fl. Klaibei-
HeiJenheini und Dr. Hans Christ. Mit I4S Tafeln
in .Autotypie und vielen Grundrissen. Stuttgart,

Wilhelm Meyer-Ilschen. 1914.

(iräf. — Goethe über seine Dichtungen. Versuch einer

Sammlung aller Äußerungen des Dichters über seine

poetischen Werke. Von Prof. Dr. Flans Gerhard
Graf. Dritter Teil: Die lyrischen Dichtungen.
Zweiter Band, erste Hälfte. Frankfurt a. M., Lite-

I
rarische .Anstalt Ivütteii und Loeniiig. 1914.

Grautotr. — Romain Kolland. Von Otto Grautoff.

I

Frankfurt a. M., Literarische Anstalt Rütten und
Loening. 1014.

Grivel. — Memoires du Vice-.\niiral Baron Orivel.

Revolution. — Empire. Preface de M. G. Lacoui-
Gayet. .-''vex deux portraits. Paris, Plon-Nourrit

et Co. 1914.

Guincliard. - Schweden. Historiscii- statistisches

Handbuch. Im Auftrage der kgl. Regierung heraus-

gegeben von J. Guinchard. Zweite .Auflage. Deutsche
Ausgabe. Erster Teil: Land und Volk. Zweiter

Teil": Gewerbe. Stockholm, F. A. Norstedt und
Söner. 1913.

Hunimacher. Hauptfragen der modernen Kultur.

Von Emil Hammacher, Privatdozent der Philosophie

an der Universität Bonn. Leipzig, !>. G. reubnei. 1914.

Scibcnreicft. — L'eiertlang unb ^2talbeniang. Ooebidite

t)on Svuno Äeibenreid). ^^erlin, Otto v2aUe. 1914.

Ilclticrieh. — Deutschlands Volkswohlstand ISSS bis

1913. Von Dr. Karl Helfferich, Direktor der Deutschen

Bank. Vierte Auflage. Berlin, Georg Stilke. 1914.

HcudsehcL — Hendschels Luginsland. Hefl40: Unter-

fränkische Städte. Von Fritz Crantz. 1 Karte und
9-' Abbildungen. Frankfurt a. M., Flendschels Tele-

graph. 1914.
, .

llerrera. — Fernando de Herrcra Poesias. Clasicos

Castellanos. Edicion y notas de Vicente Garcia de
Diego. Madrid, ..La Lectura-. 1914.

Hirt. — Das Leben der anorganischen Welt. Line

naturwissenschaftliche Skizze von Dr. med. Walter

Hirt. 2., unveränderte Auflage. AUinchen, Ernst

Reinhardt. 1914. ,.
, „., ,

Hölderlin. — Friedrich Hölderlin. Sämtliche W erke

und Briefe. Zweiter Band. Hyperion. Aufsatz-

Entwürfe. Leipzig, Insel-Verlag. 1914.

Jiihrlmeli der Deutschen Shakespeare-Gesellschalt.

Im Auftrage des Vorstandes herausgegeben von

Alois Brandl und -Max Förster. 50. Jahrgang. M.t

3 Tafeln und 3 Abbildungen. Berlin, Georg Kenner.

Soi'-t. - <3lntibarbaruö. <3or(rägc unb "JluTiatje. Q3on

iiarl 3oel. ^ena, (Sagen ®icberid)3. 1914.

KostvlelL — Le Mecanisme cerebral de la Fensce.

Par N Küstyleff. Paris, Felix Alcan. 1914.

t'eilMJtann. - SDJo^arts T'erfbnliditcit. Urteile ber

^eitgonoffen, gcfammelt unb erläutert von -:aibert

leiftntann. -?i;it 11 'Bilbcrtafeln. t'eipjig, 3"HM-

^Dcrlag. 1914. -. .^. . ., .. v
eciljmünn. - "^^cctboiHMiß "l>enonlid>feit. urteile ber

^eitgenoiu'ii, gefanimelt unb erläutert non -Gilbert

teißmann. 3iDet ^i^änbe. l'eipjig, 3niel-'Berlag.

1 1914.



320 'S)eutfd)e 9\unt)fd^au.

eiciJmantt. — "Sie 5rau, wag fie »on Äörper unb
Ätnb rolffen inu§. Q3on Dr. QIX Cieismann, <^riv>af--

bojcnt an tcr fgl. ilnioevfifät in "^.^erlin, ^rauen-
arst. Stt'ei "Sünbe. Stuttgart, Union ®eutfd)e
QSerlogö'CSefeUf^aft. O. 3-

£iman. - 'S)ev Äronprinj. töebanfen über ®eutfd)--
lanböSutunft. Q3on Dr. <:pauU'iman. ?JMnbeni.Q.ß.,
Qßil^elm mi)Wv. O. 3-

einbc. — ^ü^rer burd) bie 'Jramen ber QSeMiferafur.
21u(Jgcioälitte '2}üf)nenbid)tungen im '2luS3ug. Q3on
iJrnft i?inbe. grfteö unb äweiteö Q3änbd)en. L'eipaig,

iSbuarb Äeinrici) 9}Jat)er. 1914.

etnt>«cr. — ®ie Ißeltlage (Suro^jaö feit ben '3e--

freiungötrtegen. QSortrag get)alfen in bei- ©el)e--

Stiffung äu J^resben am 14. Wläxi 1914 »on @et).

9\eg.--9\at "^^rof- Dr. phil. et jur. J.'inbncr aug Siaüe.
sJeiMig, "ö- & "Seubncr 1914.

ßinbncr. — '2:ßeltgefcl)iü)te feit ber Q3öltern)anberung.
3n neun "^Jänben- 'iton '3"t)eübor Unbner, ^rofeffor
an ber ilnitjerfitat AaUe. 2lct)ter "i^anb. Stuttgart
unb 'Berlin, 3. ©. Gottafc^e «Sucfii^onblung g^ad)-
folger. 1914.

Lorimer. — By the Waters of Germany. By Nornia
Lorimer. NX'ifh a preface hy Douglas Sladen.
London, Stanley Paul and Co. O. J.

gubtoff. — '^aß 'qjaratletaf^l- ^eridjt über eine »on
ber Freimaurerloge l'ibanon äu ben bret 3<-'bern in
cjrlangen begrünbete Stiftung ufi». oufatnmen-
gefteüt»on9\ic&arbeubloff. t'rlangen, ?i(aE?Jiende.
1913.

3Iagne. — La Bruyere. Textes choisis et commentes
Par Emile Magne. (Bibliotheque frangaise XVIL
siecie.) Paris, Plon-Nourrit et Co. O. J.

Märchen. — Die Märchen der Weltliteratur. II. Serie.
Märchen des Orients. Herausgegeben von Friedrich
von der Leyen. Ausgestattet von F. H. Ehrncke.
Jena, Eugen Diederichs. 1914.

Martino. — Stendhal. Par Pierre Marlino. professeur
ä l'universite d'Alger. Paris, Societe fran^aise
d'imprimerie et de librairie. 1914.

9Kcin$arbt. — 9\eim 0\id)er^. Sine Hamburger
@efcf)td)te »on Slbalbert JJieinöarr t (?.iiarie Äirfd)).
i'eipäig, iöeffe unb <Becter '23erlag. £>. 3-

Meißner. — Jung-Shakespeare. Vonjohannes Meißner.
Wien, Carl Konegen (Ernst Stülpnagel). 1914.

SOlcfftertoctfc. — 9}ieiftern)erfe orientalifc&er Citera--

turen. Aerauögegeben »on Äermann »on Stäben,
ßrfter "SJanb; Mesnevi ober Doppelverse des Scheich
Mevvlänä Dscheläl ed din Kumi. ^2luö bem '^erfifd)en
übertragen »on ©eorg 9\ofeu. o^eiter 'JJanb:
Chinesische Novellen. 'Seutfd) »on TJaul Äü^nel.
®ritter "JBanb: Sukasaptati. Das indische Fapageien-
buch. SJluö bem San^frit überfeßt »on Ovic^arb
Sc^mibt. ?J{ünd)cn, ©eorg 9)iüUer. 1913-1914.

Mevil.— La paix est malade. Par Andre Mevil. Preface
de M. Albert de Mun. Paris, Plon-Nourrit et Co. 1914.

'aJle^er. - ®eutfd)e Staatsbürgerfunbe auf gefc&id)t--

lic^er ©runblage. 3n gefd)id)fltd)er Gntioictlung
bargcftellt »on Dr. '3^riebrid)-9.iieDer, ^roreftor am
Ä'ijnigl. ee{)rerfeminar äu Sclitjfd). ihaüi a. S.,
'Buc^Uanblung beö "Ißaifen^aufefi!. 1914.

SOlonlaur. — 3erufalem. „^a 0u biefe Q:ßege
gingeft". 93on 9)J. Qxeyneö 9)Jontaur. T>reifgetrönt
»on ber franäöfifd>en 'Sltabemie. ?Xit einem Q3or--

loort »on Ä'arbinal be Eabrieves, '53ifd)of »on93tont=
ijeUier. ®eutfd)e 'Slusgabe »on sjubmig Ä'ünger.
5rier, ^etrus--Q3ertag. O. 3-

£ÜJüact=®uttcnt)runn. — Sa0 ibi>Eifd)e 3a()r. (Sin

Sommerbud) »on 'älbam SOJülIer -- ©uttenbrunn.
l.'eipäig, t- Staadmann. 1914.

Nayrac. - Physiologie et Psychologie de l'Atteution.

Par J. Paul Nayrac. Preface de M. Th. Ribot.
Deuxieme edition. Paris, Felix Alcan. 1914.

9lemt§. — ©ie a(tbeutfd)en 9Jcaler in Sübbeiitfd)lanb.
T3on Aelene ^Jemiß in Ä'öln a. 9J1). 9Xit einer
•Jlbbilbung im '5ert unii einem l^ilberan^iang. cüluö
Olatur unb ©eifteöjoelt, '53b. 464.) iieipäig, 03- <S.

Seubner. 1914.
Origines. — Les Origines diplomatiques de la Guerre
de 1870— 1S71. Recueil de documents public par
le Minlstere des affaires etrangeres. Tome VII et

VIII. Paris, Gustave Ficker. 1913.

Pascal. - Les grands ecrivains de la France. Nou-
velles editlons. Blaise Pascal, Oeuvres IV—XI.
Paris, Hachette et Co. 1914.

Pasquet. — Londres et les ouvriers de Londres. Par
D. Pasquet. Avec une planche hors texte, 23 cartes
et graphiques dans le texte. Paris, Armand Colin.
1914.

Petersen. — Literaturgeschichte als Wissenschaft.
Von Dr. Julius Petersen, o. Professor der deutschen
Sprache und Literatur an der Universität Basel.
Heidelberg, Carl Winters Universitätsbuchhandlung.
1914.

"heftet. — '^aul Äepfe. Sin beutfd)er l'vrifer. 93on
erid) '^eßet. Wlit einem Q3ilbniö beö Siid)terö.
Ceipjig, Äeffe unb <33eder 93erlog. O. 3.

Peyronnet. — Les grands hommes de guerre.
Davout. Par Raymond Peyronnet. Paris, Librairie
Chapelot. 1914.

Ponten. — Griechische Landschaften. Ein Versuch
künstlerischen Erdbeschreibeiis. Von Josef Ponten.
Farbenbilder, Zeichnungen, Lichtbilder von Julia
Ponten von Broich. Zwei Bände. Stuttgart, Deutsche
Verlags-Anstalt. 1914.

9?ünfc. — gJanfeö 9JJeiftert»erfe. (Srfter unb jmeiter
'53anb. <Seutfd)e ©efd)id)te im ScitaUer ber 9vefor--
mation. 9[)Jünd)en unb Ceipaig, ©under unb
Äumblof. 1914.

Ratto. — L'emigrazione italiana e la Libia. Di Mario
Ratio. Roma, Tip. dell' Unione editrice. 1914.

Ratto. — I grandi problemi della Libia. Di Mario
Ratto. Roma, Tipografia dell' Unione editrice. 1913.

Reyiiand. - Histoire generale de l'influence fran^aise
en Allemagne. Par L. Reynaud. Paris, Hachette et

Cie. 1914.

Reynier. — Le roman realiste au 17. siecie. Par
Gustave Reynier. Paris, Hachette et Cie. 1914.

Khyn. — Die Balladendichtung Theodor Fontanes mit
besonderer Berücksichtigung seiner Bearbeitungen
altenglischer und altschottischer Balladen aus den
Sammlungen von Percy und Scott. Von Dr. Hans
Rhyn. (Sprache und Dichtung. Forschungen zur
Linguistik und Literaturwissenschaft, Heft 15.) Bern,
A. Francke. 1914.

Rondet-Saint. — En France africaine Notes et

croquis d'Algerie, Tunisie, Malte et Maroc. Par
Maurice Rondet-Saint. Preface de M. le General
Lyautey. 12. edition. Paris, Plon-Nourrit et Cie.

1914.

Schelenz. — Shakespeare und sein Wissen auf den
Gebieten der Arznei- und Volkskunde. Von Her-
mann Schelenz. Leipzig und Hamburg, Leopold
Voß. 1914.

Sclireinei*. —^..
Die Frau und die Arbeit. Von Olive

Schreiner. Übersetzt von Leopoldine Kulka. Jena,
Eugen Diederichs. 1914.

S^uläC. — 3uftu0 9JJi3fer. (Sine 'JUiömo^t auß feinen

Sd)riften. 9}tit einer (Einleitung l)erausgegeben
»on Dr. 9Rubolf Sd)uläe. (Sammlung Äijfel.)

Kempten unb 9:iiünd)en, 3of. Ä'öfelfc^e ^ud)--
banblung. 1914.

Scilliere. — Le romantisme des realistes. Gustave
Flaubert. Par Ernest Seilliere. Paris, Plon-Nourrit
et Co. 1914.

Se^bli^. — E. ». Sei)bli^fd)e ©eograp^ie. Äanb-
bud) ber ©eograpbie. 26. <Searbeitung bes „(Sroijen

Set>blit5." ilnter 9[>iiti»irfung »on Stubienrat "^rof.
Dr. o. (iTauß, ilni».--'^rof. Dr. (v. fyriebrid), Dr.

9x. 9ieint)arb. iberauögegebeu »on ^rof- Dr. (S. 9et)l=

mann, '^reölau, fferbinanb ibirt. 1914.

Silberer. — Probleme der Mystik und ihrer Symbolik
von Herbert Silberer. Wien, Hugo Heller und Co.
1914.

Sorge. — Guntwar. Die Schule eines Propheten.
Handlung in fünf Aufzügen, einem Vorspiel und
einem Nachspiel. Von Reinhard Johannes Sorge.
Kenipten-München, Jos. Köselsche Buchhandlung.
1914.

epittclcr. — 9JJeine frül)eften Srlebniffe. QSon (Sari

vspittcler. 3ena, tt'ugen <3)ieberid)iS. 1914.

Studentenschaft. — Studentenschaft und Jugend-
bewegung. Hans Reichenbach. Dr. Alexander
Schwab. Immanuel Birnbaum. Joachim Kaiser.

Herausgegeben vom Vorort der Deutschen Freien
Studentenschaft. München, Max Steinebach. 1914.

©äcicpanöti. — 3:l)eobor 'J^ontane. (Sin beutfdjer

l'tjrifer. Q8on a^'aul »on Säcsepanöfi. 9)Jit einem
Silbnis bes 'Sidjters. i-'eipäig, Jöeffe unt) ^eder
Q3erlag. O. 3-

QSerlag: ©ebtübct "l&actcl (Dr. ©eorg '¥>aefel), QSertln. ®rud: <;Merctf(6c fiofbuc&bruderet, 5llte»»t)ura-

ilnbeved)fiflter ?It)bruct au« bem 3nl)aU btefer 3eltfd)iift unterfagt- Überfcuunflörecbfe »orbeöaWe«.



J\n uttfete ttfttt

yio

it dem Dorlicgcndcn ^c|it bcrcl)lic|5cn wir den viev^'iQfttn ^ol)r-

gong der „t>tutf<i)in Kundfc^au" und werden mit dem Q>Hi>htu

l>efite den einundoier^igften ^oljrgong beginnen. €0 ift der erfte

^al)rgang, der nic^t mel)r den Hamen il)re0 Begründers als den

de» ^erouögeberö oer^eic^nen Fonn. Die Ü)eil)e der Dergongeni>eit

liegt ouf diefen 6lättern, und il)r fül>len wir uns innerüd) oerbunden.

Diefee Bekenntnis fc^eint felbftoerftcindli*:^. Denn wer dürfte fid) unter-

fongen^ deutfc^er J^vt und deutfc^er Kultur eine 6tötte 3u bereiten,

der fid^ nic^t perel)rend 3urücfn?enden könnte 3U den <i^eüen, ous denen

unfer 6eifte0teben »on fe^er tiefen und giel emp^ng, 3u jener großen

(l^eUe, die il)ren Keid^tum in der 0lüte3eit de» deutrd)en Jdeolismuß

unoergleic^Uc^ entfaltete, ^ier, im 6(^atten der Dichtung entroi^elte

fi«^ eine alle Länder , t)ölfer, 6pra<^en umfaffende K)i|Tenfc^aft. ^ier

träumte 3uerft ein t)ÖlHein junger KomontiEer ein grÖ^ereö deutfc^es

t)aterland, noc^dem die Hot öq& ^efic^t für die gemeinfame 6ac^e

empfindlich gemocht l)otte. Der nationale 6edonBei den Biemarcf oer-

löirBlic^t, ift der Crfftein, ouf dem die .^Deutfc^e IXunbfd^Qü" errichtet

ujurde» llDö^rend aber bei il)rer Begründung Deutfc^lönd als neu ge-

f(^affeneö Heic^ in die Keil)e der Hlöc^te eintrat, erleben toir l)eute, roie

die nationale (finljeit unferes tJolBes in Ijei^em Hingen fstm Stellung

olö tDeltmac^t behauptet. Ü)ir l)aben es de0l)alb für unfere Pflicht ge--

l)alten, die Politik wieder na(^drü<0lic^ in den ßreis unferer Be-

trachtungen auf3unel)men. 3m übrigen werden wir die Jorm unferer

3eitfc^rijTt, die Hodenbergs l)eroorragende0 (Drganifationstolent gefc^offen

l)at, in feinem 6inne weiter entwickeln, indem wir fit nac^ den Bedürf-

niffen der (Gegenwart au03ubauen fud)en. 3n den Bemühungen, uns

enger den Sro0C" ""^ Bewegungen unferer "^tit an3upafT"?n/ werden

wir in rafc^erer Solge über die €reigniffe und fortfc^ritte des (Ebeaters,

der JülufiP, der poetifd)en und wi|Tenfd)afiHic^en Literatur berichten und

3ugleic^ aucf) der bildenden ßunft als ebenbürtigem ^aBtor unferee

6eifte0leben0 die gebül)rende 6telle anweifen. Cndlid) l>aben wir C0

für gut befunden, geringe, der neu3eit entfprecJ)ende tvpograpl)ifcl)e

;^nderungen oor3unel)men, die gleic^3eitig der iJberficfjtlic^eeit porteilbaft

3uftatten kommen.



tDir eröffnen 6cn neuen ^o^rgong mit dem Komon:

£ebcn0ta0 time tKcnfc^enfreundce* »on tDii^eim e(^ofer,

€me ^andooU €rdc* Don cioco »lebig.

Serner HooeUem €r3o^lun0en ufro» oon yiifün& l>aqntt^ Jacob

©(^offner^ ^ermann 6tebr^

Von den weiter in Jiix&^^t genommenen deitrogen 3ur xoifftnf^aft-

ii^tttf 3eit0erc^i(^tli<^eni Ütemoiren- und Keifeliterotur oer^eic^nen t»ir:

Die ^IrtiPelferie Rrkg UUd IDirtfc^oft »on ProfefTor Dr,

Sriedric^ ienj.

J>ie Stoppen dce franco-ruflifc^en ÖundniOee* t)on eeb»

Btc^iorat Dr« Poul 6aiUeu.

t)0ttt tDiener Kongte^* Briefe des (Dberftleutnonte v. (E^ile on

den ^riegeminifter 9. 3oyen. herausgegeben oon ttiajot ^ern^i^^
6c^ tt) er tfeg er.

t>er tDeltfttcg und die tDelttuUur* t)on prof. Dr. ni(^ord

Hefter.

hk müitänfc^e iagt Ronjlantjnopde» Don er. <ex3eUen3

6eneralfeldmorfc^oU Sreiberrn Dr. C. o. d. 6olt3.

$urf( Ratfma^ »on mojor ßorl ^ous^ofer.

übtt die Kunft der <ßerd)ic^t0fc^reibun0* t)on Prof. Dr.

Jltox ien3.

ilniocr/itot und Sorfc^ungeinftitute* »on Prof. Dr. <ern ft

ni e um a n n.

3ricfc au0 Gottfried Rtütve $ru^3cit »on Prof. Dr.

(fmil <^rmatinger.



tteue Kleift^ßriefe* t)on Pcof. Dr, eeocg mindc-Pouet,

6oct^C0 JtaUcmrd)C Rdfc» t)on Dt, «tax niotrU,

€ine 5^ugendfrcundfc^oft Alexander oon ^umboldte»
t)en Prof, Dr. ;Blbcrt ^ci^monn.

<rol|ltoi-€rinnerungen» t)on erof 3 1 j o g: o i ft o i.

I)0r pnlotttt« t)on Prof. Dr. Scderico Germanin.

J\fv\ta. t)on Prof. (D 1 1 6 o fd) i n.

illarotto* t)on Prof. Dr. Buguft Sifc^cr.

^Uf ^(lOtilC^Cn <5et»0)7erm t)on ntorie oon 6unfem

Jn einer Htcrorifc^cn Kundfc^ou ncbft 6ibliogropl)ic

rocrdcn 6ic nichtigeren <frfd)einun0en der deutrd)en und auslondi-

fd>en iiteroturen ongejeigt. Über ^ t) e o t e r und D r o m o berichtet

^ofrot Dr. Poul ed^lentber, über illufiP und mufiP^
literotur ProfefTor Dr. Corl ßreb»^ über bildende ßunft

Profeffor Dr. ia)ilb^lm KP oe (30 Id.

60 boff^n «>if ^önP ^^r bereitroiüigen Unterftü^ung der oUen JUit*^

arbeiter foioie einer ftattlic^en Kei^e jüngerer Kräfte^ da)5 unfere '^iiU

fd)rift bleiben und immer mel)r roerden mÖge^ voa& ibr Home fogt, eine

Deutfc^e Hundfc^ou.

6cclin^ im J^uguft 1914.

t>tc t)ctla06(^andlung:

3U0kic^ im Hamen dc0 im $tlöt flehenden

^ctau00cbcr9 J>u 6runo ^att.





'b'^

3uliu^ 9lobenbetg.

'^öorte an feinem Sarge

Qjßir ftctjen am Sarge beö <5reunbe^, unb unfere ©ebanfen [ud)en über

bie 5ltuft t)intt)eö, bie ftd) üor unö aufgetan, t)a^ "l^ilb be^ treuen unb

frommen 9?^anneö, ber oon unö gegangen ift. '•^Iber tt)te fd)nier axid) ber

<S)ru(f beö £lntt?ieberbringlid)en auf unö (aften mag, mie fe()r Sie, oerel)rte

"tVreunbin, bie geliebten 3üge be^ (i'ntfd)(afenen, ben 5^(ang feiner Stimme,
bun immer auf ba^ 9veine unb (i'ble gerid)teten Sinn feiner 9vebe, ben

f)eiteren unb Hcben^mürbigen Äumor, bie Snnigfeit unb 3artl)eit, bie er in

alteö, wa§ er mar unb woUte, legte, oermiffen n^erben — jener l;arte, bol)renbe,

am Äer^en rei^enbe Sd^merj, ber un^ ergreift, menn ber Sturm beg Cebenö

bie blütent>oUen 3it>eige jerbric^t, miU nid)t in unö auffommen; unb uoUenbö

jeber ioaud) t)on ^itterleit bleibt biefer Stunbe fern, angefid)tö eineö l'ebenö,

t>a^ fo reid) an 'ilrbeit unb ^'rfolg, in ttarfter .sbarmonie öollenbet t)or

unö liegt.

^eld) eine iVülle bes Srleben^ unb beö Sd)affen^ unfereö 93otfeö um--

faffen bie 83 3af)re, bie unfer 'Jreunb burd)meffen i)at, oon bem letjten

2eben!g|at)re @oetl)eö ^er hx§ i)cnte l)in! Suliuö 9\obenberg l)at bie beibcn

großen Spoc^en erlebt, bie nac^ einem QBorte feinet "^reunbeö i-tarl \Vren5el

mit ber oon 1813 bie '^ilbner ber beutfd)en T^olf^feele unb be^> beutfd)en

£ebenö in bem oergangenen 3at)rl;unbert gemefen finb: ber Sebnfud)t, bie

ba^ 3al)r ber 9\eoolution and) in i^m erioedte, brad)te t>aß beö 5?riegeö ber

geeinigten 9tation gegen 'Jranfreid) bie (Erfüllung; Cvrci^eit unb Q3aterlanb,

für bie ber 3üngling erglüt;te, füllten unb erl)oben aud) bem 9)Zanne unb

bem ©reife t>a^ Äer,^; bie neue 9ira fül)rte il^n nad) "^reu^en^ y")auptftabt,

mit ber er feitbem feft unb fefter ^ufammenmud)^ ; unb ber Sieg über <5ran!--

reid), bk (Einigung ber 9'^ation maren ber ^Intergrunb, auf bem fein l'eben^--

ioer! fid) erl;ob: bie 3eitfd)rift, bie er begrünbctc unb oon ber er nun nad)

40 3al)ren, furj oor bem 9?ioment, ba er fic in jüngere Äänbe übergeben

tt)ollte, abberufen tourbe ; ber ftoljc unb ?,ufunft^frot)e ©eift ber fiebriger 3al)re

lebt in ibren erften 93änben. 3niar in ben Streit ber Parteien, une ber 'Jreunb,

beffen raftlofe ^eber ebenfo ba^ ©ebief ber ^oliti! tt>ie ba'^ ber bramatifd)en

S^unft unb ber l^iteratur bel)errfd)te, l)at 9\obenberg nid)t eingegriffen; bem



£ärm beö ^ageö blieb er fern, llnb burd) ba§ Stürmen unb ^eben ber

Seit, ba^ immer noc^ fortmü^tenbe @en?oge beö 5?am|)feö um 9[)Zad)t unb

Sieg f(^Iingt ftd) fein ßebenögang, id) möcf)te fagen, n>te ba^ Silberbanb

eineö ^iefenfluffeö burd) eine ^eroifc^e ßanbfc^aft; fott)ie i^m felbff in bem

©etöfe ber @ro§ftabt immerbar ber ftilte Äeimatöort, ba^ „geliebte 9^eft

unter ben Sd)auenburger Äugeln" oor ber Seele geftanben i)Cit '^Hnmut mar

fein QBefen. Sie atmet ein jieber 93erö unb iibt Seile, bie er f(^rieb; fte

fprad) aü§ jebem ^orte, ba^ er an unö rid)tete; fie empfanb t»or anberen

ber Heine i^reiö ber "^^luöerttjä^lten, bie er fo gern an feinem gaftli(i)en ^if(^e

fa^. Sie voax an<i) bie ®aht, bie unferen "^reunb ju einem fo unt>ergleic^--

tict)en 9^ebaftcur mad)te, ber, tt)ie ^xid) Sd)mibt, auc^ er einft ber Unfrige,

t)on i^m fagte, nid)t blo^ 'i^lnmut inö Empfangen unb in^ ©eben legte,

fonbern auc^ inö Q3erfagen.

9'Zid)t ai§ ob eö 9\obenberg an 93eftimmt^eit gefehlt l)ätU: gerabe bie

i^m 9^ä(^ftftet)enben, feine 9}Zitarbeiter an ber ©eutfc^en 9^unbf(^au, miffen

baüon 5u fagen, tvk genau er fein "^Imt nai)m, wie unbefümmert um 9?ang

unb ^ünftler^ö^e er bie SCRanuffripte prüfte, barin ftric^ unb !orrigierte.

Ober, ba% er mit feiner ^D^einung in politifd)en "fragen l)inter bem 93erge

gehalten i)ätU : ba§ erfte ®id)ttt)er!, mit bem fi(^ ber Süngling, nott) @^m--

nafiaft, t)erau^tt)agte , waren bie Sonette für Sd)le^tt)ig-.}oolftein; in ßonbon

waren bie beutfd)en Q5erbannten fein Umgang, "t^erbinanb "ty^eiligrat^ fein

naber '^reunb; niemals i)at er einen Sweifel an bem (Srnft feiner politifi^en

Überzeugung aufkommen lajfen; ein "J^^eunb ber "dürften unb ber ©ro^en,

bewahrte er ftetö bie Unabhängigkeit feiner ©efinnung.

©ennod) fud)te er feine Lebensaufgabe an anberer Stelle. 3^m, bem

^oeten, bem Literaten, lag bie Sin^eit ber nationalen 93ilbung in ©ii^tung

unb QBiffenfd)aft am Äerjen. "^ür fie lebte er, für fie fc^uf er als erfter

ein Organ, ba^ ber gefamten 9tation angel;ören foUte. Äier überfc^ritt er

au(^ bie ©renken, welche bie ^oliti! burd) bk ©rünbung beS neuen 9^eid)eS

gebogen i)atU; gerabe bie (Einigung ber auSeinanbergeriffenen Stämme wollte

er neu begrünben. „'^öien unb "Berlin" follte anfänglich ber 9^ame ber

neuen Seitfd^rift fein, llnb fo warb fein Unternehmen aufgenommen; fo be=

grüßte eS ber alte Q3or!ämpfer beS beutfc^en ©ebantenS in Öfterreidt),

'^InaftafiuS ©rün; fo wirfte eS überall, wo ©eutfc^e wohnten, an ber 9^ewa

unb 9}ZoS!wa wie jenfeitS beS '^öeltmeerS. 9^obenbergS eigene "^oefie, bie

2^v\t feiner jungen 3al)re, jeigt i|)n aU 9}Zitbewerber 5?in!elS unb 9?oquetteS:

eS ift auSflingenbe 9?omanti!. ünb Iprifc^eS Smpftnben blieb feinem Sd)affen

jeber^eit eigen, ^ber fd)on frül) war feine Liebe met)r noc^ ben ®id)tern ber

9^ation jugewanbt als bem eigenen S>id)ten. So f)at er felbft eS unS er§äl)lt,

unb er nennt and) bie Ouelle, auS ber i^m biefe 9?id)tung würbe; eS war

feine SDZutter. Sie ^abe il;m unb ben ©efd)Wiftern , fo fc^reibt er in feinen

(Erinnerungen auS ber Sugenb^eit, biefe 2kht ju ben <S)ic^tern eingeflößt, fo

ba§ biefe gleic^fam perfönlid) in \i)v Leben eintraten unb in baSfelbe taffäc^=

lic^ eingriffen. „93)ir würben, wenn ic^ fo fagen barf, mit i^ren Q3erfen auf--

ge^ogen; id) erinnere mid> 3. 'S. nocf) einer QSierjeile oon 9'^üdert, bie meine



9}Zutter, ttjenn mir ung nid)t gufwiüig n)afd)en ober bürftcn raffen woüten,
nid)t mübe irarb un^ ^u uncberbclen, h\§ [ie fiel) mciiieni 05ebäd)tni^ unau«?--

löfc^lic^ eingeprägt i)at:

9\ein cjeJjalfcn 9?tunb unb Äanö,
9xein i-iet)alten bein ©civanb,

0cnn bie äußre Oxcinic^feit

3ft ber innern Hntevpfanb.

'5üf)rer feineö Ccbcnö ift ©oet(;e gen^orben, unb QBeimar ir>ar immer fein

geiftigcg Sentrum. ^!l6er aud) er ift if)m burd) bie ?3cntter nal;egebrad)t, unc

er tt)ieberum fd)reibt, ^u einem l'ebenbigen geworben. 'S^enn fd)on if)r felbft

ift @oet()e ber l'ef)rer geirefen, ber ein-^ige nad) bem 3engniö beö 6o{)neö, ben

fie gehabt, unb ift e^ bi^ an ibr Cfnbe geblieben. 'Durd) ibn rvav biefe f(uge,

t)eüblidenbe, irarmber,^ige ^xan über bie enge Umgebung, in ber fie aufmud)ö
unb lebte, emporgef)oben werben; fie !annte jebe Seile oon ibm; er rvav, n)ie

9\obenberg fc^reibt, ber ^reunb il)rer letzten, cinfamen ^age. Unb fo n^erbcn

tt)ir in allem in t>aß (Sltembau^ prüdgcfül)rt, n^enn mv bie beftimmenbcn

(Sinbrüde in bem Ceben 9vobcnbergö verfolgen. 3n biefem Q3oben tt)ur,^elten

bie ^igenfd)aften, bie \i)n für unö fo liebenöwcrt machten : bie Sartbeit bcö

(^mpfinben^^, bie ©rajie im Umgang, bie unbebingte 9ö3al)rbaftigfeit, bie (f bi'--

furd)t t)or allem ©ro^en, nield)e bem ^efc^eibenen ,^ugteid) ben ??ca^ftab für

ha§ eigene Spönnen gab, unb bie Sid)erl)eit beö ^lidcö für frembeö 6cbaffcn.

<3)er ßonnenglan,^, ber über feiner Sugenb lag, bie nod) oöllig unberübrt oon

bem oergiftenben Äaber fpäterer Seiten nmr, i)at über fein lieben ein t\^ud)ten

»erbreitet, '!>a^ biö an baö (Snbe feiner 5age inäl)rte unb in t)^n (Erinnerungen,

bie er biefen Sabren mibmete, ben anmutigften '2öiberfd)ein gewann. So
ertt)ud)ö in i^m ein Äeimatögefül)l, t>a'o mit ben d'ltern bie 9^ad)baren, mit

il)rem Äaufe i>a^ Stäbtd)en, oon bem er ben tTJamen annal)m, ba^ benad)=

barte 9\inteln, tvo er ba^ &X)nma]\mn befud)te, 9?carburg, bie Uniüerfität, bie

ben jungen Stubenten aufnal)m, unb fd)lie^lid) t)a§ gcin^^e 6beffenlanb umfaßte.

Sebem i^anb'^mann fül)lte er fid) befonber^> oertraut: fo ©ingclftebt, bem er

bie ^reue burd) alle Sabre bewal^rte, fo ben ©rimmö, Safob unb 9!Bilbelm,

unb banad) Äermann, mit bem il)n feine 9vunbfd)au auf^ aüernäcbfte oer--

bunben i)at. 0ie l'iebe pm ^ngen, §um ^raulicben, bie er in ber .sSeimat

erworben, {)at er niemals üerloren. Cfin ®ro§ftäbter x]t er, obgleich er ein balbeö

3abrl)unbert 93erlin angebört l;at, niemals geworben; aud) bie 6d)ilberungen

ber Äauptftabt, unnad)abmlid) in ber "^einbeit i^rer Seid)nung, teilen biefen

(El)arafter; fie finb, wie fein großer 93erliner 9\oman, in bie T>ergangenbcit

l)inein projijiert, (frinnerungsbitber Don ibV)llifd)er, faft mi3d)te man fagen tlein--

ftäbtifcber '2lrt.

^reue unb ^ietät — in biefen ^Borten fa^t atlc^j fid) .^ufammen, \va^

wir an Suliu^ 9\obenberg oerel)rten unb liebten, ^reu war er feiner Aeimat,

treu feinen ^reunben, treu fid) felbft. So wollen aud) wir il)m bie ^reue

l)alten. T^a^S fei unfer le^ter @ru§.

Have, pia anima!
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(gvuft 3at)n,

(6d)tu§.)

9^eunfeö 5?apite(.

QSier 9}^enf(^en waren üon Stüeifeln befaüen, bie if)nen jc^t ()ei^, jcljt

!a(t burd) bie ©lieber riefelten. 6ie riffen fie beö -$^ageö au« ber '^Irbeit

unb beö 9cad)t^ auö bem ^c^tafe unb gaben ii)vm 93li(ien ein mi^traui[cl)e^,

l)eimlid)e^ ©limmen.

i^iebt fie mid), liebt fie mid) nid)t? grübelte ber l^auren.v (^"r lief ber

9}tabel nad) tt)ie ein ^efeffener. ^enn er feinen T>ornianb fanb, in» S^au§

5U treten, wo fie n)o^nte, fo ging er bod) baran vorbei ober barum l)erum.

'^Salb glübte, balb flammte er, benn bie i^iebe fa^ il)m nid)t nur im ioer^en,

fonbern u^ar il)m aud) in bie (Sinne gefabren, unb eö gab Stunben, in bcnou

ber 9?cenfd) Caurenj nid)t y^err über i>a§ tDav, tva^ alö urfprünglid)e 9catur

in ibm lebte.

•vÜl^nlid) ging eö ber ^l;erefe. 3e^t fd)üttelte fie ein Q3erbru^ ! 935aä ? —
^ie? — Äatten ber Ciberi unb bie 9}cabel fid) bo(i) fd)on ^ufammengefunben?

Äielt nur bie ^urc^t t>or ber öünbe fie nod) ooneinanber ^urüdV Vmb

n^arteten fie? karteten fie, big fie ]dh\t, '5:i)erefe — oerflud)t, fte wollte

nic^t fterben ! — 3e^t padu fie eine ^ei^e, lac^enbe 'Jreube. Äil)it)i, wie ber

i^aurenj l)intcr ber 9)^abel ^er war! Unb bie 9?Zabel! Cfg 50g an ibr. Sie

wu^te nocb nic^t, xva^ fie wollte, aber gleid)gültig lie§ ber l^aurenj fie nid)t.

3m näd)ften "-^lugenblid fd)tug bie <5reube in Q3er5Weiflung um : 9^ein, nein

!

bie ^JJabel nal)m il)n bod; nicbt, ben ^urfcben. 3e^t war bie Q3er5Weiflung

wieber llngebulb: '^arum rebete ber Üauren^ nic^t! ^arum mad)te er

nid)t (i'rnft? 0ie llngebulb würbe ^ebrenbe ^Jingft: '^Benn bie (fntfd)eibung

nid)t balb fällt, fo !ommt bie 5vranfl)eit wieber unb jwingt bid) nieber,

'5l)erefe. *2d)on tonnte fie £rfd)einungen i^vcv förperlicben oeftnbeng feft--

ftellen, bie i^r ber Gpitalarjt öorauögefagt bafte. „(?ann luü^t 3br wicber

tommen, ^rau "^rnolb," l^atte er gefagt. "Clber fie wollte nid)t nad)geben.

^ei allen heiligen nid)t. 9ceben all biefen Sd)auern unb Sweifeln war eine

Smpfinbung fd)leid)enb am ©runbe. 93ieUeid)t war ta^ beö eigentlid)en llbebj

6i^. ^er Ciberi! Qißaö mad)te er iet3t? ^a^ mochte er je^t beulen?

<2Barum ijcrriet er fid) nid)t? ^arum fonnte er alle» fd)einl)eilig oerbergen,

ba'^^ man nid)tö an§ ibm l^erau'glefen !onnte?

Unb fo ging eö 9?cabel. 93alb erfd)ra! fie öor ber ^afe, weil fie fül)lte,

ha% fie il;r mij^traute. "^alb mu^te fie eine feltfame l)ei^e ^l^eengung ah=
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fc^ütteln, tt)ei( ber Courcns bagenjefen war, i^re Äanb gehalten imb [ie an

fic^ Ö^SOQen. 9^ur — tt)enn ber ßiberi !am, rcar alleö gut.

Q3ieHeic^t am roenigften bebrängte Hnru^e ben ßiberi fetbff. '^o^t

fra§ ber Stpeifel an i^m, ob bie 93^obeI ben ßauren^ liebte unb ne{)men

jpürbe. ^ol)i löfte i^n ein atemberaubenbeö ©lücf^empftnben ab: 9^ein,

nein, fct)au boc^, tt)ie i^re 'i^lugen in bie beinen teud}ten. *2ßo^I fam bann

unb n>ann ein fiebenber Sünbengebante : (£ö fann nid^t lange mit ber ^^erefe

me^r ge^en, bann bift bu frei, Ciberi. Unb bann folgte bie 9\eue: ^aö fuft

bu nur? 3mmer aber enbete i>a^ aüeä in einer fü^Ienben, »ertrauenöooüen,

gebulb^aften Srmägung: 6(^tt)eig ftiü, Ciberi, tt>aö !ommen mu^, mxh
kommen, unb tt)ie eö !ommt, tt)irb ber Äerrgott tt)iffen.

©en üier t»om ^SBiberftreit i^rer (Smpfinbungen gepeinigten 9}tenfc^en

fanbte i)a§ S(^i(ffal ein @efd)e]^niö, ha^ fie erft re(^t aufpeitfd)te.

„9^un \)aht ic^ »om Q3ater feit jwei Spf^onaten !eine 9^acf)rid)t," fagte

SO^abel eineö ^ageö bei ^ifd) ju ßiberi unb ^I)erefe.

„€r tt)irb »iel "i^lrbeit f)aben," anttt)ortete jener.

„^enn eö nur nict)tö 6(^Itmmeö ift," meinte 9[)Zabel mieber. 3^r @e--

fic^t n>ar fd)eu gefen!t. 993enn fie üon ba^eim fprad^, merkten bie ''21rnolbf(^en

immer, t>a^ fie auö einem tiefen Hnfrieben gekommen mar.

'i2lm ^age nac^ biefem ©efpräc^ begann eö ber '5f;erefe eine ^eile

fc^lec^t 5u ge^en. Sie mu^te fid) legen.

Ob t>a^ (i:nbe fommt? t>ad)U ber Ciberi, unb fein Äerj üopfte. *^ber

er bejn^ang fi(t unb forgte für bie Traufe, xvk eö bie treuefte Wärterin ni(^t

beffer lonnte.

SDZabel n>ar unruhig. 9^eben einer bunfeln, unbeftimmbaren 'vJlngft be=

fd)äftigte fie ber @eban!e, wie atle^ njerben n?ürbe, tt)enn bie Q3afe ftarb.

0ann !am eine 9^ad^rid)t auö '^merita.

'S>er £iberi empfing fie. (So U)ar ein Telegramm. 9}ZabeIö Q3ater wav

tot. (£in 'Jfeunb, ber aud) auö 95urgn?eil ftammte, telegraphierte unb fteüte

einen 93rief in '^luöfic^t. 93on 9i)Zabelö 9)Zutter war fein '^Bort gefagt.

©er Ciberi hxad)tt bie 93otfd)aft ber ^^erefe bei. Sie i)attt fd)einbar

nic^fö l;ören woüen, aber nun fragte fie bo(^ wiber Tillen: „*5öarum be=

rietet bie 'Jrau nic^t felber?"

„^ei§ ic^ eö?" antwortete er. „Q3ieüeid)t i)at eö fie ju fc^wer ge--

troffen."

„©ie n\<i)t," fagte fie mit hartem, !nappem ^on.

©er Ciberi ging unb fuc^te 9}ZabeI.

Sie fa^ brausen am ©artenenbe, wo biefer in eine '^öiefe überging unb

unter einem Obftbaum eine üeine Äol^ban! ftanb. ©er <5i"üb{ing war nun

lebenbig. Sc^on brängten bie ^nofpen am ^aum. ©aö @ra^ ju 'tyüfen

ber Q3an! war grün, unb bie Sonne warf ein gotbeneö 9^e$ über ^aum,
93anf unb 9D^äbd)en. 9}^abel füllte eö warm auf Äaupt unb Sd)u(tern

ruben. Sie fa^ ein wenig gebüdt, bie 'iirme um ein ^nie gefcf)hmgen unb

in^ 9iBeite ftaunenb. Sie ^atto: im ©arten gearbeitet unb fid) nur eben einen

•^lugenblid biert;er gefegt, um ju fmnen.
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®cr Liberi ging bet)äd)tig auf fie 5U.

®er tt>eic^e 'Soben t^§ @artentt)ege^ bämpffe feine S(^ritte, unb er tarn

xi)x ganj na^t, ot)ne ha^ fie il;n t)övte. Q3icUeid)t rvav eö bie njaruie Gönne,

bie ein ®efüt)( ffvönienber QBärme aiid) in feinem 3nnern n^ecfte. (fr \al)

9Dcabelö fi^mar^eö Äaar in biefer 6onne glänzen unb eö wav it)m, a(ö

muffe er mit ber Äanb leife \i)v über ben Scl)eitel ffreic^en. (üv füblte, aiß

geborten fie jufammen, d^ i)äiU !ein SD^enfd) etruo'g bawiber ju fagen.

*2iber ba^ iiamvU nur fo lange, biö er fie anfpracb- ®a fiel eö tt>ie eine

Gd)leufe üor ha§, tt)aö ibn 5U ibr 50g.

„6onnft bid) ein wenig, 5?inb?" begann er.

Sie errötete öor iiberrafd)ung. „3d) b^^e nid)t faulen;^en njotlen," er--

n)iberte fie mit einem 93li(f in ben ©arten, n?o nod) bie ©eräte im '^ßege

lagen, bie ibr gebient bitten. „9}Zir tt)ar nur fo fd)tt)er," fügte fie binju.

^a fiel ibm erft u>ieber ein, mit tt)elcber Q3otf(^aft er fam. €r fe^te

fid) 5U 9D^abel. „3d) bat)e 9'Jad)ricbt," fagte er.

5[Rabel tt)urbe bleid). „Q3om Q3ater?" fragte fie.

(Sr nidte unb antn^ortete: „Steine gute."

„9)^ein ©ottl"

„(fr ift"- nun ftreid)elte er bod) mit berÄanb ibre 6(^ulter, „er ift— tot— ."

6ie tt)u^te e^, beüor er eö völlig auögefprod)en. 6ie n)einte aber nur

ftitl. (fr fab bie tränen auö ibren 'klugen in ibren 6d)o^ fallen, fd)rt)er tt)ie

einzelne 9Regentropfen, bie mitten am fonnigen ^ag auö einer ^olfe fommen.

®aö ßeib traf fie aud) nid)t mit urfprünglicber (§ett>alt. Sie bing am QSater,

aber fie i)atU ibn lange nid)t mcbr gefeben unb — fie ^atU ficb bei ben 93er--

wanbten Dötlig eingelebt.

0ann famen ibr @eban!en. Sie begann ju grübeln unb plö^lid) ju

fprcd)en: „^aö mag ibm gefeblt baben? ^Si^t ^i)x eö nicbt, Q3etter Ciberi?"

„9^ein," antwortete er.

„9?cein ©Ott," fagte fie wieber.

„®er ßu^er will unö fcbreiben," erjäblte ber i^iberi.

„•^ßaö — wa^ macbt bie 9DZutter?" fragte bie äitternbe 9}^abet.

„3cb wei^ nid)t," geftanb ßiberiu^.

Sie ffanb auf unb fab ibn mit weiten "klugen an. „S^ ift ^tx\)a^ ge--

fcb^b^tt/ Q3etter Ciberi. (fö ift ein llnglüd gefd)eben."

<S)em ijiberi fiel eö auf bie Seele, (fö lag in ber 2uft wie ein gröf^ereö

ilnglüd atö ber 5:ob beö '2lrnolb war. „0u mu^t nid)t fo fcbwar^ feben,"

tröftete er bennod).

Sie wiberfpracb mit faft ungebulbiger 93ebarrlid)!eit: „3e mebr icb nad)--

benfe — e^ mu^ ettva^ gefd)eben fein. 0ie 9)Zutter
—

"

3bre l'ippen sudten, unb ibr 93lid be!am ^twa^ Sucbenbeö, Äilflofeö.

0er £iberi fab, wie fie ^ngft i)atU. (f^ war gans berfelbe ^uöbrud

in ibrem @efid)t wie bamal^, aU fie mit bem l^auren^ auf bem ^anj gewefen

war. Sonberbar!

(fr ftanb auf unb legte ben '2lrm um fte. „Sei ftiü," fagte er, „wir

wollen warten, big wir augfübrlid)en 93ericbt b^ben."
21*



324 ®eutf*e 9\unbfd)au.

6ie \ai) 511 i^m auf. 3^r 93tid xvav gans oon tränen t>erfct)Ieiert.

„'Söenn 3t;r immer ba wäret !" fagte fie ju it)m.

(Jr !onnfe nxdjt tt)eiter fpred)en, fonbern fu^r nur n^ieber mit ber ioanb i^v

über ben 9vü(ien, n>ie um jie §u beru{)igen, unb leitete fie fo inö ioauö jurüc!.

®ie 9^ad)rid)f auö 'i^lmerüa tarn. Sie traf no^ üor bem Q3rief ein, ber

fte 'i)ütU bringen foHen. ®er ^etegrapf) tt?ar gefc^tt)ä^ig. ^Hu^erbem !onnten

bie 9lrnoIbö eö an^ einem t)a(ben ©u^enb Seitungen lefen, ba^ brüben einer

auö 93urgn?eil fi^ ba^ £eben genommen, iveil feine '^vau xi)n mit einem

anbern in ©c^anbe gebrad)t l;atte.

„®aö f(i)(ed)te ^eib," fd^impfte bie ^t)erefe, bie tt?ieber aufftanb unb in

if)rem 6tuI)I fi^enb bie 9'Jacl)ric^t la§. (£ö n^ar Äa^ in i(;rem ^on. 6ie

i^atU md Äa^ unb Sorn in fic^, feit fie fo !ranf mar.

®er Ciberi na^m bie Seifung fort: „®ie 9JZabeI foü nid)t t)a^ ganje

ß(enb tt)iffen," fagte er.

^Iber bie 9)ZabeI i)atte eö fd)on gelefen.

^ä^renb er ba^ fagte, fa§ fte oben in i^rer S^ammer, tt)ie eine '^er--

5tt>eifette oor fi(^ nieberftarrenb. 93ei ^b^n^öö, bem ®ro§»ater, ber au§er

fxd) xvav über bie aud) if)m angetane 6d)mad), mar x^v bie Seitung in bie

ioänbe ge!ommen.

®er l^iberi i)atU noc^ ^u tun, aber er mürbe üon bem ©ebanfen an t)a^

9}Zäbct>en fortmä^renb au^ feiner ^flid)t geriffen. (fr mu^te unb mottte fie

felbft mit aller Schonung vorbereiten, ta^ ber ^ob if)reö Q3aterg fein natür-

licher gemefen mar. ßr mu^te ja, ta^ fte etmaö '•2il)nlid}eö geahnt bcitte. \!lm

Snbe ftanb er auf, fa^ in bie 5?üc^e unb ben ©arten tpinauö unb ftieg nac^

i^rer Kammer hinauf, mo er fie fanb.

©ie 5^ammer mar ^eü. ®a^ y^au^ 1)atU lauter fo gro^e 6tuben mit

vielen "^enf^ß^»- ^^^ f^^ ^^^^ <^^^l ^'^^^ au^er bem ntit rotgeblümten ^e=
5ügen t)erfe{)enen 93ett, t>a^ an einer '^öanb ftanb, unb ber ^ommobe, auf

me(d)er 9}^abet i^re^ Q3aterö "^t^otograp^ie aufgeftetlt l)atu, enthielt eö nur

einen ^ifd) unb gmei Stül)Ie.

9DZabel ftanb auf, al^ ber Liberi eintrat. 6ie t;atte ein fcbmar^eö 5^(eib an.

„S:)aht 3l)r eö gelefen, 93etter l'iberi?" ©antit empfing fie ben '^Sefuc^.

„^er l)at bir ha^ gezeigt?" fragte er ^ornig.

„<5)rüben beim ©ro^oater," antmortete fie.

Sie meinte unb lief in ber Stube auf unb ab. 3l)re ibänbe, mit benen

fie bie 'tränen meg5umifd)en fu(^te, maren mie Qthahet bovon.

„<3)u mu^t e^ verminben, 9}^abet," tröftete ber Ciberi. „(fö ift auf ber

9Belt fo viel €lenb, t)a'\^ mir unö nid)t munbern muffen, menn mir auc^ unfer

"^^eil 5U fragen betommen. €ö ift fo gemefen von 'Einfang an unb mirb immer

fo bleiben. Unb menn einer meint, ber anbere i)ahe fein ^reuj, fo irrt er

ftd). ünb menn einer meint, er fei beffer alö ber anbere, fo i)at er baju fein

9^ed)t; benn jeber '^lugenbltc! fann ibn jum Sünber mad)en." i^^angfamer

unb einfad) fu^r er fort: „®u ^aft i^i^t iia brüben bie Heimat verloren,

90^abel, aber bu {)a\t eine ^ier unb mill'ö ©oft eine, mo bu bid) immer
ftc^er fül)lft."
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0abei ffanb er na()c bev "^^üiv biird) bie er f)ercin(ie!ommen mar.

0ie 9?^at)e( f)örtc ^ucrft cjar nid)t \vai>, fonberu nur, baf? er rebete. '2lbcr

fd)on allein ber SXiauQ feiner Stimme tat \i)x tt)o()(. So fprad) ber Q3etter

l'iberi mit allen nnglüdlid)en, bie 5U il)m famen, unb [o mit allen lln--

gcbulbigen unb Sornicjen, mit bcn grofjcn .sperren unb mit ben "Bettlern,

immer mit ber gteid)en ftillcn @elaffenl)cit. Seine eigene innere 9\ul)c unb

't^lbgeflärtl^eit gab il)m iiberlcgen(;eit über anbere. 'vJUö er nun aber oon ber

ioeimat fprad), bie fic i>a gefunben t)ätte, brang axid) ber Sinn biefer 9Borte

5u il;r. Sie manbte il)m ha^ ücrmeinte (^5efic^t .^^u. „0a^ ift fc^on tva{)v,

^Vtter Liberi, wa^ 3l;r fagt," fprad) fie. „So lange id) bei (Sud) bin, iff

alleö gut unb beffer, al^ eö brüben gen>efen ift. (So — c^ ift aud) nid)t, bafj
—

"

<3)ie QBorte oertt)irrten fid) il>r. Sie rang nad) 'Raffung. „3d) fann

nid)t fagen, tt)ie mir jumut ift," geftanb fie. „(So ift nid)t nur ber Sd)reden,

nid)t nur ber Plummer um ben 93ater, l'iberi, id) — id) i:)ahc H (Sud) fd)on

einmal gefagt, ic^ — id) — '^Ingft t)abe id) — mand)mal meine id), baf^ id)

\vk bie ?Dtutter fei."

„9carrt)eit/' miberfprad) er i^r. „QBie !ommft bu auf bertei ©ebanfen?"

„0er ^aureus," antwortete fie, „id) tjabe it)n nid)t gern, unb bod) tuei^

id) e^ mand)mal nicl)t, unb bod) ^at er manchmal (Setualt über mid)."

<5)ie ^orte taten il)m tt>el), fie gingen an eine ungeiDiffe Äoffnung, bie

in il)m tvav.

(Sr fagte: „®aö ift, tt?eil hu jung bift, fpäter tinrft tu nnffen, mas bu

tun follft."
—

„^enn 3l)r immer t>a tväret," nneberl)otte fie felbftoergeffen, nne fd)on einmal.

„<5)u fannft immer 5U mir fommen, u>eun bu etn^aö auf bem Äerjen

l)aft," entgegnete er.

Sie ftanben beibe nod) immer ein guteö Stüd »oneinanber ah. Sie

famen aud) mit bm '^Borten einanber nid)t näl)er, obwol)t eö ben i?iberi

brängte 5U fagen, t>a^ fie ja immer bei il)m bleiben fönne, unb obn)ol)l beibe

einen bun!eln <5)rang in fid) l)atten, üon ber Sufunft 5U reben, ba fie allein

fein tt)ürben.

„5tomm l;erunter mit mir," forberte ber Liberi fie auf. „®u fannft jtt^t

nid)t allein i)kv oben bleiben."

Sie folgte il)m miliig.

9?titeinanber famen fie burd) ben iVlur unb in bie ^ol)nftube, tfo bie

^l)erefe nocl) immer faf^. ®iefe fd)aute fie an, alö fie eintraten. 9?cerftt)ürbig

fd)aute fie fie an. Sie fal)en beibe ben Q3erbad)t in il)ren 'Qlugen lauern: 3l)r

^aht lange gebrau(^t, miteinanber 5U reben. ioabt il)r eö nid)t ^ier ah--

mad)en !önnen, |)ier unten bei mir? <S)er Tserbad)t ftac^ fie, bie "^Diabel mel)r

alö ben iiiberi.

„Sie ^at eö fd)on gemußt," fagte biefer 5U ber "^^berefe.

®ie ^xan fd)tt)ieg. Sie konnte nid)t Äerr über fid) werben unb ber

9DZabel ein trijftlic^eö ^^ort fagen. 9?tit bürrer, glafiger Stimme brad)fe fie

am £nbe beraub: „3d) l)ätte nid)t gebad)t, i:>a^ ber Q3ruber nod) fo ein (Snbe

nel)men würbe."
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9!)Zabet üerfuc^te bann ju arbeiten.

^nd) Ciberi ging an feine ©efc^äfte.

•^Iber ^Zabelö innere Erregung muc^ö, aU jte fo ffilt \a% ^ntfe^en

über t)a^ @efd)e^ene ((Rüttelte fte, Stummer um ben Q3ater unb 't^lngft
—

*^ngff —, fte tvn^tt n\d}t, tvavum fie foI(i)e '^ngft ^attt.

©n Sreigni^ folgte inbeffen bem anbern. 933enige ^age, nad^bem t>a^

^merifaner HnglücE be!annf geworben mar, be!am bie SDZabel einen ^rief

t>on Caurenj. ^olpatfc^ig unb blinb üor Q3ertiebt^eit, nid)t loiffenb, tt>aö er

in feiner llngebulb tat, fd)rieb er ibr nac^ ein paar unbeholfenen 6ä^en, bie

ibr fein '^eileib bezeugen follten, fte fei je^t allein in ber ^elt, unb er meine

t)e^i)aih fi^on je^t fagen §u muffen, tva^ man anftänbigertt)eife fonft in biefen

^rauertagen nid^t fagen foUte. ®ann folgte ein regelred)ter Äeiratöantrag

unb eine ungebulbige ^itte um einen ^ntft^eib.

9)cabel mu^te ben Q3rief Ciberi unb ber ^afe geigen.

©ie ^|)erefe b^elt ficb no(^ immer mit einer unglaubli(i)en Sä^^eif auf-

redet. ®er 93rief fd)ien ibr üollenbö neueö ßeben einzuflößen. 6ie fanb,

t>a^ eö t)on £auren§ eine nidbt ^0(i) genug an^ufd^lagenbe (Sbren^aftig!eit fei,

i)a^ er fo gefc^rieben bcibe. Qt^ bett)iefe fein mitleibige^ Äer§. Unb feine

Uneigennü^igfeit 9)^and)e n?ürben bod) ^nftoß nehmen, ein 9)Zäb(^en ju

heiraten mit fol(^en Altern. 9^acft unb f(^onungöloö fagte fie ha^. (So mar

feine ?D^enf(^enliebe in i^r; benn fie litt !örperlict) unb feelifcb mel)r, al^ fie

irgenb jemanben a^nen ließ.

^er ßiberi fagte: „Sr i)ätti märten fönnen, ber ßaurenj. '^öaö braucht

er bem 9[Räbcben, baß nocb nid)t über feinen Stummer i)at |)inmegfommen

fönnen, neue llnrut)e angutun?"

®ie '^\)tvQ\^ l)ob baß ©efic^t. 3^re 9^üftern bläßten ficb, alö fange fie

etma^ auö ber Cuft.

„"^öegen bir könnte er no(^ lange martett, gelt?" fagte fie ^ämifc^.

©er £iberi menbete i^r ben 9^ücfen. "i^luf berlei 9\eben gab er feine

•^Intmort. '2lber 9)Zabel |)atte babei geftanben unb fing ^ort unb ^on auf.

Sie trug bie (Erinnerung baran mit fi(^ anß bem Simmer.

Unb meiter — meiter ging bie Seit, (^iferfuc^t plagte bie 93afe, fagte

ficb SD^abel. Unb fie i>afi)tt an ben ßaurenj. (Sine leife lüfterne 9^eugier

regte ficb- 9}^ancbe^ 9)^äbcf)en mürbe fro^ fein, menn ein folcber 'Burfc^e

e^ begehrte. Unb fie badete an ben £iberi. ®aö mar ein ftiller, frieblid^er

(Sebanfe. (Einmal mürben fie unb er allein feinl ®ann fa^ fie mieber, mie

bie ^afe rafcben 6d)ritteö ba^in unb bort^in fu^r, mie fie jugriff, mie fie ftd)

aufrecht ^ult; bie Seit, an bie fie geba(f)t ^atte, erfd)ien i^r unerreichbar fern.

Unb eö mürbe mieber gang bunfet in ibr.

„3e^t mirft bi(^ bann moI)l entferließen muffen. 3abr unb 5:ag mirft

i^n nicbt märten laffen moüen," fagte bie ^^erefe, alä 9}^abel bem Caurens

immer ni^t antmortetc.

93^abel getraute ftc^ nid)t, ju Ciberi hinein ju gelten, um ibn nod)malö

um 9vat äu fragen. 6ie füllte ^^erefe^ lauernben 93li(f im 9tüc!en, mo fte

ging unb ftanb. *2llö er einen "^Zluögang tat, lief fie il)m na^ in ben fingenben.
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fonnigen, blüt)enben ^-rül^ling {)inaihJ. 0ort auf einem ^iefeniDeg, wo bie

Obftbäume im Sd)nee ber 'Blüten [tauben, bie 6d)metterliuge über bie QBicfen

gaukelten unb ber QBinb bie ^^lumen miegte, ha'\i and) fie farbigen 'Jaltcrn

g(i(^en, ()olte fie ibn ein. 9'ioct) atemloö üom rafd)en l'auf fagte fie mit be=

cngter Stimme: „93etter l^beri, ict) !ann (itnd) nie allein fel)eu. Sagt —
fagt mir bod), tt>a^ id) tun foll, tt>egen beä l'auien,v"

(Sr l)atte envartet, ta^ fie tommen tt)ürbe, aber im rafttofen ^^emüben,

feine @eban!en oon ibr abju^tpingen, l)atte er fic^ felbft uod) tein flareä 7>ilb

gemacht, n>ie er it)r raten foUe. 9tun traf cö ibn. ^ar iia^ fd)on fo nab?

Äunbert (Erwägungen fauften burd) fein ©ebirn.

^S'ie Sonne leuchtete, ber '5)uft ber Q3lütcn unb '^^lumen tt)ar im "^Binbe,

unb ha^ ^anjen unb Surfen ber t5^arbcn, färben Don 'Jaltern unb *5ßiefen--

bluft gau!elte ringsum.

^2luf beö Ciberi ^^ruft lag ein 0rucf, fein S^opf tt)ar bumpf. „3cb fann bir nid^t

raten, 9?iabel/' fagte er enblid). „'S^ieömal mu§t bu allein tt)iffen, n^avi: bu miüft."

„®ie ^afe brängt mid)/' flagte 9D^abel.

„<5)er l?auren5 mu^ tt?ot)l %ittDort baben," gab er 5U.

„<5)ie ^afe fagt, id) fei allein unb muffe banfbar fein für eine TK'rforgung."

Sie fprad) med)anif(^ ettt)a^ nacb. ^^^ö il)r t)orgefprod)cn tt)orben rvav. I^em

l'iberi aber fan! eine Äoffnung ^ufammen. (i"ö fd)ien il)m, fie benfe ernfttic^

über be^ ^aurenj "Angebot nad). ^ie '^Babrfc^einlicbfeit, t>a}) er fie üerlor,

n?ar nai)t gerüdt. €r njollte reben: ^arte noct)! Q3ertri)fte ibn auf fpäter!

(£ö überfiel \i)n: 3n ein paar ??conaten, oorljer £>ielleid)t, bifr hu ein freier

90cann. Sag e^ xi)v, frage fie, ob fie für immer h^i bir bleiben n^olle. '3)ann

erfd)raf er «lieber oor fid) fetber. 0er Äerrgott ftanb in il)m auf, mit bcm

er allabenblid) rebete unb gab il)m eine felffame Svraft. Cfr fc^mieg t)on bem,

xva^ in il)m fc^rie. (Sr hvadjte e^ nid)t l)^xau§.

„®er iiaurenj ift ein red)ter 9}Zann," fagte er nur.

®ie ?Dcabel ftanb l)itfloö ba. Sie fragte: „S^J ift mir immer nod), id)

!önne nidn fort oon (^uc^, Q3etter l'iberi."

Sie ertt)artete, o^ne e^- ^u tt)iffen, t>a]} er fie bitte: 'Bleib bod}!

^ber er fagte eö nict)t.

So blieb i>a^ 2^^U 5tt)ifd)en il)nen ungefprod)en.

Sie gingen ein Stüdlein nebeneinanber l)in, fielen »oüenb^ in Sc^meigen

unb trennten ficb enblid), ol)ne 9\at gegeben ober empfangen ^u i)ahm.

©ie Sonne leuchtete auf eineö jeben ^eitermeg. «Sie 93i)gel 5tt)itfd)erten

in ben ^lütenbäumen. Hub bie tyalter — bie "kalter tankten um bie 7?lumen.

Se^nte^ 5?apitel.

®ie ??iabel fdbrieb bem l'aurenj ju. Sie i}atU plö^lid) unb in einer

•^Hrt ^ro^ ben (Sntfd)lu^ gefaxt. Q?linb(ingö, n?eil fie feinen anbern 'vüu^weg

n)u§te unb toeil fte il)n nic^t mebr länger märten laffen fonnte, fc^rieb fie bem

l'aurens ^u. \l[n einem 9ibenb fanbte fie ben 93rief fort, llnb aU fie eö getan,

flopfte i^r l>a^ Äerj. Sie bel)nte bie 9lrme unb eine Sdm->üle wav um fte.

Sie ^atU ein Oberlängen nad) bem 9?corgen, tt>ann ber i^aurenj fommen ttjürbe.
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®er lie^ nic^t auf ftcE) tt^arten. (£r tarn im 6onntagögeh)anb anffolstert.

^reitfpurig unb laut fc^ritt er burd) ben ^lux in bie 6tube, unb fein

@eftd)t glänäte. €ö fc^ien, alö fei i^m bie ffolje ©enugtuung bi^ in baö

biegte, blonbe Äaar gefahren, fo Reiter unb öoü unb gefunb fc^immerte ber

blonbe ^fd)upp. €r umfaßte bie 93^abel Ud unb o^ne ilmftänbe unb fü§te

jie oor i)zn 'klugen ber *^afe ^^erefe.

©ie 9?Zabet lie§ eö gef(^e^en, ja fie f(^miegte fidt) tt>iüig, faft fe^nfü(^tig

in feine "tHrme.

®er 5^ne(i)t unb bie 9CRagb fagten, fle feien ein oerliebteö ^aar. 93alb

fagten eö aucE) bie ^eute im 0orf.

©ie ^^erefe fa^ in i^ren Stu^l gedauert. Sie fc^rumpfte in biefer Seit

tt)ieber me^r jufammen. '3)^e^r Reiben !am an fie, unb fie geigte n?eniger

cyreube, alö fie über bie (frfüüung i^rer 9Bünfd)e eigentlid^ \)ätt^ geigen

foUen. 93iel(eic^t ^atte fie gu üiel mit fic^ felbff §u tun; t)ieüeid)t füllte fie

tt)ieber t)a^ ^Jld^nen beö ^obeö.

®er Ciberi t)erfc^(o§ fein ©efic^t. <5)ie ^^erefe fonnte nict)t^ ^efonbere^

an i^m bemerken. Selbft 6tic^elreben, wie: „®u gibft fie tt)of)l nid^t gern

^er, bie 9[)ZabeI?" fanben feine anbere 'i^lntnjort alö: „6ie mu^ wiffen, ob eö

t>a^ 9^ed)te für fie ift."

(?r fa^ t)ie{ allein in feiner 6tube über feine ^ibel gebeugt. €ö tpu^te

niemanb, iia^ er nid^t la^, ba^ er ben 5?opf oft in beibe Äänbe ftü^te, unb

ba'B er il)m brannte, ber 5^opf unb ba^ Äerg im 3nnern unb ber "^licf, in

bem einm.al nur gleich nad) 93^abelö 93erlobung Gaffer aufgeftiegen tt)ar.

®er 'pater Sigbert fa§ eine^ ^ageö i^m gegenüber.

®ie Stube tvav t)oU Sonne unb tt>arf il)re ioelligfeit auf ben 9JZönd^

mit bem Sottelbart in ber fcl)tt)eren, braunen ^ntU unb ben anbern xÜZann

mit ben feinen, fcl)merglid)en Linien in ber l)0^en Stirn.

Sie f))ra(^en oon 9?cabelö Q3erlobung.

„3(^ i)Qht gemeint," fagte ber "^ater, „man foU ja baoon nic^t reben,

aber — id) i)ah^ gemeint, ha'^ ba^ 9}^äbc^en bei (fud^ bleiben tt>erbe. 3^r

i)aht bie '2Bittt)erfd)aft üor '^ugen imb — man red)net fid^ fo mand)eö au^."

„3a — t)a^ tut man tvo^l," fagte ber Ciberi.

®er ^on fiel bem ^ater auf. „3^r i)aht baran gebadet?" fragte er.

0er Sd^reiber antwortete i^m burd) eine anbere 'Jrcige: „'^öaö i)ätUt

3l)r gefagt, wenn id) gekommen wäre unb Suc^ fo etrva^ gebei(i)tet l)ätte?"

„3d^ ^ätte mi(^ über (füre gro^e (S^rlid)leit gefreut."

„Unb mir bie "i^lbfolution verweigert, biö ic^ bie ©ebanfen über--

wunben i)ätte'?"

„•^DZüffen," erwiberte ber 93^önd).

„So nehmet bie Q3eid^te alö empfangen."

(fr ftanb auf, natpm ein 9^egiftcr anß einem <5ctd) ein ber QBanb, f(^lug

eö auf unb fu{)r in gefd)äftömä§igem ^on fort: „<S>er Sinö für bie i^apelle

St. 9)^attbiaö ift morgen fällig. 3l)r Bnnt ha^ ©elb gleich mitnet)men,

'^ater Sigbert."

®a wu^te ber ^ater, t)a% er entbehrlich war. €r nal)m willig ba^
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®e(b, t)a'^ \i)m '^Irnolb ein{)änbigte imb ging. '^Kö er ()inau»S war erff, fiel

i^m eine 2aft aufö ^berj, alö t)at)e er ct)x>a§ Sd)ii>ereö erfa()rcn. —
5ag tarn ju ^ag.

"^öenn fie anberött)ol)in 9xofen unb ^reube trugen, fo fd)lid)en fie ju

ber ^l)erefe "vllrnolb alö 9\aubtierc unb fd)higen it)r ^ranfen in ben Ceib.

0ie bitterffe l^eiben^seit ti>ar angebvod)en, bie ibr ooraußgcfünbigt gemcfen.

®er ""^Ir^t auö bem Ämiptort tarn unb ber '^rofeffor axi^ 3ürid). Sie rieten

ju einer abermaligen iibcrfüt;rung ber itranlen nad) bem Spital, aber bie

5l)erefe bäumte fid) u>ilb bagegen auf. Steine öier '^ferbe bräd)ten fie md)v

am bem Äaufc.

<5)ie 'lir^te entfernten fid) n>ieber, l)intertie^en bem liberi il;re Q^or--

fd)riften unb bie T>erfid)erung , ba^ eö länger alö ein paar '^od)en mit ber

frau!en 'Jrau nid)t me^r bauern lönne. (^ö blieb eine <3)umpfbeit im Äaufe.

Tnelleic^t tam fie t)on auj^en, benn ber "Jfül^ling, ber über l*anb ging, war

^ei^ \vk ein Sommer. 'Ser Äimmel geigte tagelang feine Wolfen, bie Sonne

brannte unb flammte, unb bie ^itbwaffer waren braun oom gefd)mol5enen

*^ergfd)nee. TMelleid)t fam fie aber aud) auö ben Seelen berer, bie im

'Qlrnolbö^aufe beieinanber fa§en. ®ie '5!l)erefe tonnte nur wenig ?ial)rung j^u

fid") nehmen unb fd)lief n\<i)t. Sie fal), t)a^ eö um ta'^ l^e^te ging, aber fie

gab fic^ nid)t gutwillig. 3mmer wieber raffte fie fid) auf unb fam t)inauö in

bie Stube. Selbft oorö ioau'^ t)inauö fd)leppte fie fic^, ein mübe^, verfallenem

93lenfc^enwefen, beffen '^^lugen allein nod) Ceben unb Steuer l)atten. 9}^and)mal

überfielen fie Sc^mcr^en, i>a^ fie fid) frümmte, allein fte wollte oon leinen

fcbmerjlinbernben (Sinfpri^ungen wiffen.

„®am bringt mic^ nur üom 93erftanb," fagte fie. „3c^ will aber nid)t

»erwirrt fein, id) braud)e meine Sinne nod)."

Sie i)atU einen QBillen wie von Stal;l. ®a l)alf lein Sureben. '^iv

ber Ciberi mit (Bewalt il)r einmal i^inberung ju t>erfd)affen fud)te, fd)lug

fie x{)m bie Sprite auö ben Äänben unb wenbete fid) wie eine Stai}t gegen il)n.

„®aö wäre bir wol)l red)t, wenn id) fo einen 9cebel in ben Stopf beläme,

l)e?" fd)rie fte i^n an.

gr »ergalt \i)v 3orn m<i}t mit 3orn. (ir fa§ brüben in feiner Stube

unb fd)rieb, fd)ränfte feine ^luögänge fo »iel aU möglicl) ein, bamit er in ber

9'Jä^e fei, unb l)ielt fo eigentlich ^ag unb 9cad)t ^ad)t neben ber \yrau.

<2Benn bie '•Einfälle !amen, fo ftanb er neben it)r unb ftüt^te fie mit ben ^2lrmen

ober legte i^r Skiffen unter. Sd)Weigenb l)ielt er il)re Äanb in ben feinen,

bie fie mattd)mal wol)l beifeite fd)ob, mand)mal aber aud) mit verzweifelter

i^raft preßte unb fid) baran eine Stüt3e gegen bie Öual fd)uf. llnb nod)

immer forfd)te fie in feinen 3ügen. 93efonber^:^ wenn bie 9?cabel in ber 9'cäl)e

war. Q3eränberte fid) fein ®efict)t jetjt, M fie burd) bie Stube ging? Stieg

iljm ba^ 93lut? Ober .^udte il)m nid)t ber 9?^unb? Sie fal) nid)tö unb

meinte bod) bie ©ewalt 5U fül)len, bie fic^ in feinem 3nnern regte.

0er l'iberi l)atte feine 3eit für tk 93cabel. Cfr wollte feine 3eit l)aben.

C?^. war ctxva^ in il)m entzwei, feit t)a^ 9?cäbd)en fid) oerlobt l)atte. ^'r

burfte nid)t an fie benfen, fonft war eö, alö ob ibn ein glül)enbem (i'ifen
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brennte, (fr httäuhte jtd), einmal burc^ feine "^Irbeit, bann burd) bie furc^t=

bare W^Ö^ ^'^^ ^^erefe unb n)äf)renb beö deinen 9^eftö üon 9?^u§e, ber ba=

neben blieb, fprad) er mand)mat ein paar <5ßorte »or fic^ ^in: „Äerrgoft, bu

mu^t mir bie Äanb feft geben, fonft !ann id) nic^t auf bem ^ege bleiben!"

6elbft je^t noc^ aber Ieu(i)tete mand)mal eine Äellig!eit in ibm auf, aii

ob ein ^unber gef(^eben muffe: bie ^^erefe ftarb unb bann? — 9^oc^ n>ar

eö Seit — noc^ tvav bie ^label nic^t ganj bem Caurenj su eigen.

®ie ^age reif)ten fi(^ no(^ immer. 6ie reiften fxd) gu »iet me^r ^oc^en,

alö bie ^r§te gemeint i)atten. Smmer noc^ gab bie ^^erefe ni(^t nad).

3mmer noc^ trug fie bie Qual, o^ne ein 93etäubungömittel einzunehmen, unb

immer noc^ gemährte ber feltfame 93erlauf i^rer ^ranf^eit i^r Raufen,

Ieid)tere Seit, in tt>etd)er fie fic^ com Säger erf)ob unb im Äaufe umherging.

<5)er Caurenj brängte §ur Äod)seit. (£^ tt)ar xi)m nid)t ganj iüof)I jumut;

benn bie 9?cabel, bie fitf) fd)einbar fo bereitwillig in feine '•2Irme geworfen,

fc^ien auf einmal bie Caune gewei^felt su ^aben. 3|)re Särtlid)!eit füllte

ah, »erwanbelte fic^ langfam in Surüd^altung , unb biefe ^afte fd)on einige

9?^ale bie <5orm üon 9©iberfpenftig!eit ober ilnbulbfam!eit angenommen. 0ie

^^erefe war gleich t)on feiner Partei. 9^atürlid), wo^u bie Äod)äeit nod)

f)inauöf(Rieben ! 6ie möchte eö auc^ nod) erleben, t>ai möd)te fie. Xlnb wenn

fie auc^ nic^t gum ^efte fommen !önne, ihretwegen brauchten fie feine 9xüd=

fic^t 5U nehmen. Q[ßenn fie warten wollten, biö fie — nict)t me^r ba wäre,

fönnten fie t>ielleid)t noc^ lange warten. 3n einer !ran!l;aften Ungebulb be--

gann fie faft me^r su brängen, alö Saurenj felbft. SD^it !inbifd)er Sänfifc^feit

fing fie ben $ag an: „3ft bie Äoi^jeit je^t noc^ nid)t feftgefe^t?" unb

wieber^olte biefelbe '^xaQt unjä^lige SÖ^ale, biö eö wieber 9cac^t war. 3n

ber 9la(i}t aber felbft !am fie »on ber 6ac^e nid)t lo^. 6ie fiel ben Ciberi

bamit an, unabläffig, balb mit Äo^n, balb mit Sorn, alö ob er gern fä^e,

t>a^ bie Sa(^e oerfc^leppt würbe.

®ie iöody^eit würbe inbeffen feftgefe^t, ber ßaureng beforgte bie Rapiere,

unb im ^mtöblatt ftanb ba^ ^uögebot. 9^ac^ "^Iblauf ber "^nft — gleid) —
alfo in wenigen ^agen wollten fie l)eiraten.

Unb 9D?abet?

Über bie war ha^ Ceben alö ein 6turm l)ingegangen unb i^atU fie ht'

täubt Q3om ^iberftreit ber (gmpfinbungen gefc^üttelt, war fie in bie Q3er--

lobung mit bem Caurenj^ getaumelt unb lie^ eine ^eile mit fic^ gefcl>e]^en,

waö gefc^a^. Sinne unb '^lid waren i^r benebelt, t»erbun!elt. llnb —
9^ebel unb ©unlelbeit lid)teten fic^ je^t, je näl)er ber ^ag ber t)öUigen

(fntfc^eibung fam. 6ie erwachte langfam. ^ie auö einem 9\aufc^, bem bie

€rnüd)terung folgt. 3e^t fal; fte, wie bie ^afe fie mit jänüfc^er Ungebulb

bem l'aurens förmlich äufd)ob. ®er ma^te fid^ fc^on eine "i^lrt Äerrenrec^t

an. 3n feiner Särtlid)!eit war Hrva^ ©ewaltfameö, faft 9Ro^e^. €)ag ftie§

fie auf einmal ab. 3^r 93lut würbe rut)ig. 6ie fat) ttxva^ Ää§li(^eö an

ber ^t)erefe unb an l'aurenj. Äeute war x^v beö Q3erlobten ^efuc^ lang--

weilig. 93^orgen war er il)r läftig. — llnb eö ging ein ftiller 9)cenfd) neben

xi)v, beffen d1ä\)t fie ernft, faft feierlid) ftimmte. 3|)r eigene^ "^öefen unb Smpfinben
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»erttjanbclte ]id). 3mmer mef)r (öfte ftd) etmaö Cfble^, 5?(ar|)eit Äeifd)enbeö in

i^rer Seele aiiö, baö bie 'Jorm einer t>eret)runö^t>oUen l'iebe für ben Wberi an--

na^m. llnb plöt3lid) — mit einem jäfjen unb furcl)tbaren 6d)reden ernannte

fie, ba^ ba^ 5u fpät fam. Sie n^ar bie Q3cr(obte bcö i^auren^, bie Äocl),seit

ftanb oor ber ^ür. freilief), n?enn ber l'iberi ein ^ort gefagt {;äfte: ^ue
eö nid)t, i^inb, fie n)ürbc noc^ jet3t alle ^anbc oon fid} abgeworfen Ijaben.

'^Iber ber l'iberi fprad} nid)t. t5^rül)er tDar il;r mand)mal ber (öebanfe auf--

getain^t, ba^ er fie lieb i)ah^, jetjt aber fd)ien alle feine 'vJlnfmerlfamfeit nur

üon ber geu^altigen unb ernftcn Qadje eincö leibenüoÜen Sterbend in \Jln--

fprud) genommen ^u fein.

Oft trat fie in feine Stube t)inüber, n^nn er arbeitete, mit bem ©rang,
il)n je^t um 9?at unb Äilfe ju bitten. 9^ie aber fanb fie bcn ??cut. Sie

ftrid) man(f)mal mit ber Äanb über bie feine unb ging ftumm ifieber bin<-iw^/

aU ob fie nur eben iljm freunblid) l)ätte fein tüollen.

Sr ai)nU tt)o|)l, t>a% fie nid)t glüd(id) tt>ar, aber er ^ielt i)a§ in fid) feft,

ma'g \i)V entgegenftrömen moUte. 9[Rit i)axUn Äänben l)ielt er es feft; benn er

fal; bie tyrau brüben in il)rer Scl)laffammer fid) in furd)tbaren £>ualen ttjinben.

So tarn ber Äod^jeit^tag nälper unb näl)er. <5)cr l^auren^ mar je^t alle

^age ha, einmal n)egcn ber '^luöfteuer, bie fie in einer na^en (otat>t gefauft

l;atten unb bie allmäl)lid) anfam, bann tvegen ber pm 'Jcft ^injulabenben^

bann wegen ber tyeftlid)leit felbft, bie im „"^bler" ftattfinben follte.

©er ^ater Sigbert follte in ber ^irc^e üon ^urgweil bie "^^rauung ooU--

5iel)en. (fr mad)te nod) feinen ^efud) im '^Srautl^aufe, aber alö ber ^Monb--

bart mit bem immer Weiteren ©emüt eö wieber »erlief, l)atte er einen Stein

auf bem i^erjen unb eine 9Öolle auf ber Stirn. (£^ war i^m, alö tomme er

au^ einem Äauö beg ^obes, nid)t aber einem, auö bem ein junget ©lücf

|)erauöwad)fen follte. ©ie ^^enfd)en barin gefielen il)m nid)t.

©ie ??cabet tie^ bie Stunben lommen unb gelten unb ©äfte wie htn

^ater unb ben t'aurens mit il)nen. Sie fagte ja ju allem, wü'^ oon ibr t>er-

langt würbe; aber je mel)r Seit oerftrid), um fo me^r wud)ö ibre innere 93e=

brängniö. ©ie 93ruft würbe ii)v eng baoon. Sie meinte fd)reien 5u muffen,

bamit ii)x einmal leid)ter werbe, unb boc^ hvadjU fie feinen 5on l)erau^.

©ie merlwürbige '5nibjal)r^l)i^e fteigerte fid) täglid). QBolfen ftiegen

über ben 93ergen auf, grau, braun, fc^warj. 9}^and)mal fpannen fie fic^ 5U=

fammen unb bebedten ben ganjen ibimmel, fo ta}i eö mitten am ^ag ?tad)t

würbe, mancl)mal llatf(^ten wie pod)enbe 'Jinger ein paar fd)were "^^ropfen

an bie ^enfter ober auf bie Äolsgefimfe, aber eö würbe Weber 9\egen noc^

Sturm barauö. ®ie Zäunte ftanben mübc unb olpne Q3ewegung. ©ie ^lüte--

geit war in wenigen ^agen oorübergegangen, al^ i)ätte bie S^)^^^ bie 93lüten

»erbrannt. Still war eö, bumpfftill. 9'cur bie ??lüden unb tVliegen fd)ienen

an 3al)l 5U wad)fen wie eine ^eff, unb il;r Surren unb Summen fang feltfam

buxö) ben fd)wcren, glül)enben ^ag.

©rei 9'iäd)te cor ber Äoct)5eit fd)lief tOcabel ni(^t mel)r, nnt> wa^ fte a§,

ta^ würgte fie hinunter, bamit man nid)t frage, warum fie nid)t effe. Sie

taufd)te auf jeben ^ritt, ber am ^age burd) ben Äausflur fam, unb wenn fie
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\)'6xU, ba^ eg ber ^aurens war, fo tvav t^r, atö ob fie entlaufen muffe. Sic

i)atU n\d)t ^üxd^t cor i^m, aber it)re @efü{)(e t)atten fid) in oerbroffene,

ftörrifd)e 9lbneigung oermanbelt. 9'Jod) Ue^ fie eö gefc^e^en, ba^ er fie in

bie '2lrme nabnt unb fü^te, aber fie wav tt)ie ffarr, tt)ie ein Stücf Ä0I5 in

feiner Umarmung. Unb wenn er fort tt»ar, f(^üttelte fie ber (ffel.

So !onnte eö nid)t weiter geben. (£ö mu^te eine ßntfpannung, ein fetter

!oinmen, wie bie bumpfe Schwüle brausen in einen Sturm fic^ löfen mu^te.

eifteö 5?apitel.

^m ^ag üor ber Äod)5eit a§ ber ßaurenj mit ben 't2lrnoIbfd)en. (S^

gab nod) öiet ju befpred)en. ®ie 93afe ^^erefe f)atte eö aud) gewoUt. ^enn
jte fönne, fo wotie fie in bie Stube i)inauö fommen, i)atU fie 93tabel mit=

geteilt. Sie l)atte aber einen f(^led)ten 9!)^orgen unb ädy^U unb jammerte,

t>a% man fie im ganzen ioaufe borte. '211^ aber bie anbern am ^ifd) fa^en,

§uoberft ber £ibcri, auf ber einen Seite ber i^aurenj unb bie 9DcabeI, auf ber

anbern 93al5 unb 9vöfi, bie ©ienftleute, ftanb bie ^vau in ber ^ür, nod) ef)e

^Dcabel il)r ben Heller, ben fie für fie bereit ^ielt, in bie 5^ammer Ijinüber

tragen !onnte. Sie mu^te fic^ am ^ür|>foften t)alten. ^i)x einfi bid)teö,

fc^war^eö Äaar war grau, bünn unb wirr. ®ie langen, bürren <5inger, mit

benen fie f:d) {)ielt, gitterten. Sie l)atte ein fc^warje^ 5^leib angelegt, aber

eg ia% il)r unorbentlic^ an Äal^ unb 9ber!örper; benn eö war i^x weit ge--

worben, unb man fa^, t>a% i^re i^raft !aum auögereid)t t)atte, eö ^ujulnüpfen.

Cfin üerserrter 3ug »erbiffenen Sd)mer5eö umjudte i^ren 'SDZunb, unb bie

fd)War5en "iHugen tagen wie auögetrodnet in i^ren Äö^len unb i)atten tma^
Sd)eue^, 93erwunberteö unb bod) Stec^enbe^.

®er £iberi ftanb auf, na^m fc^weigenb ben "^rm ber ^l)erefe unb führte

fie, fie ffü^enb, ^um ^ifc^ hinüber. Sie war feine leicl)te £aft; benn il)r 5?örper

war plump unb \i)x Sd)ritt fo fd)leppenb, aU ob fie 5?etten trüge.

®er 5^ne(^t unb bie 9}^agb rüdten auf i|)ren Si^en, unb 9}cabel ftellte

ber 93afe Heller neben ben ^la^ beö i?iberi.

„Se^t bin ic^ bod) noc^ iia," fagte biefe. €ö war t>a^ erfte, rva^ fte

fprad), alö l)ätte fie bi^^er feine ^raft gum 9\eben gefunben. 3l)re Stimme

war avid) i)<i\]tx unb llanglo^.

<S)er l^aurens reid)te il)r bie fc^were Äanb über ben ^ifc^. €r l)atte fd)on

t)orl)er laut unb üiel gefprod)en unb mad)te je$t ein Äallo, ba^ bie S^ranfe nod)

auf ben 'deinen ftänbe, i^m ju (Sl;ren. Sr pral)tte, wie t)iel er an bem 9}torgen

fct)on geleiftet l)ätte. 3n einem ^irtöl)auö üon Sparingen Ratten bie

i^ameraben ii)m einen '^bfd)iebötrun! geboten. €ö fei i)od) bergegangen, unb

er ^ahe wal)rl)aftig 9DZül)e, feine ©ebanfen beieinanber su l)alten, fo fc^weren

^ein i)abe eö gegeben. Sein ®efi(^t war wirflid) l)ei§, unb feine "^ugen

fd)wammen in einer rül)rfeligen '5eud)tigleit. "^Iber auc^ bie £uft in ber Stube

war l)ei^, ai§ fei biefe mit ^ol)le überl)i^t. 'Srau^en am Äimmel ^irxQm

immer nod) bie fta^lgrauen, fc^immemben, nie fid) öffnenben Quollen. Sie

ffrömten einen ©lanj wie üon verborgener Sonne au^ unb eine Äi$e wie

I)ei^e (Sifenplatten.
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„^a^ für ein brücfenbcr ^ag!" fachte bic '51;ere[c.

„Sunt llmfommcn/' befräticjtc ^ciV^, bcr 5\'ned)t, unb \vd)vtc mit beiben

Äänben ben <5tiec5en, bte il)ni um bic Oliven furrten. „3in ^taH freffen einen

bie 9Dtü(Jen, ta'i 9\inbüie() ift njie loilb baüon."

„9[Benn bieigmal bO'g ^affertor i>a oben aufbvid)t, bann mirb cö gleid)

fa^meife t)evamgfprubcln/' meinte bcr i^auven,v

„^enn iici^ fd)ted)tc 93)ctter nur nid)t auf morgen fommt/' beforgtc bie

'^a<},t> unb mad)tc ein bebenflid)eö @e[id)t.

9lber ber l?auren;\ lachte taut: „C^ö foU nur fommen, bann regnet e^ unö
i>a^ ©lud iny S^ian^i. (Seit, Ä'ünftige?" fügte er mit täppifd)cr 3ärt(id)feit

l^inju nni) fafjte bie ??cabel um bie y')üfte.

6ie luanb fic^.

„9cun, nun," fagte er unb Iad)te bann.

„^ir fmb nid)t allein," ffüfterte fie ii)m 5U, fo ba^ nur er eö l)'öxm foUte.

^ann nat)m bie ?D^at)(5eit it)ren \yortgang.

®ic ^t;erefe, bie auf i()rem Stut^I ^ufammenfan!, t)oh mand)ma( rudweife

ben 5topf unb fat) erft fd)meigenb i()ren 9?Zann unb bann bie bleid)e 9cid)te an.

3t)re Vippen beilegten fid) in einem f)ämifd)en Süden, ai» \Ui)e fie im begriff

5U fragen: ^a^ \)aht i^v, i^v jn^ei, t)e?

3um 6d)Iu)9 nabm J^iberi fein &{a^ unb ftie^ mit allen an: „'^luf einen

g(üd(id)en 5lag morgen," fagte er.

*^(ö er eö gegen bie 9?tabel erl;ob, jögerte biefe unb griff faft medianifd)

nad) bem il)ren. 0ann ftie^ fie ha^ ©las tvobl gegen ita^ feine, aber cö fab

an^, \vk ipenn fie fpred)en ivoüte, unb eö tief eine 'Jtcimme »on 9vot über it)r

©efict)t. Sie feilte ita'^ ®iaß tpieber nieber, ot)ne getrunfen 5U t;aben, unb

fd)n:)ieg \vk betäubt.

„®u bift faft nod) ju jung, 5l^inb," fprad) ber £iberi jc^t ot)ne '5urd)t

t)or ber tVJ^au, bie neben it)m fa^. ©r mu^te e« fagen, benn bie ??iabet, bie

fid) eben ert)ob, tt?ar ibm nod) nie fo jung unb finberfd)tanf erfd)ienen.

Sie ftarrte it;n an, alö er ba^ gefagt i)attc, unb nncber fe^te fie ,3)Um

9^eben an, jebod) abermat^, obne ??cut ober QBorte ju finben. Sie ging bann

mit 5\!ned)t unb 9!)cagb auö ber ^ür, unb it>eil fie nid)t loieberfam, mad)te ber

lange, btonbe l'auren^ fic^ auf bie Suct)e nad) iljr.

0er l*iberi fül)rte bie ^b^i^^f^ "^ct) it)t-em Stutzt am ^yenfter.

^ö bonnerte.

®eö i^auren^ Sd)rittc gingen bie treppe t)i"^uf.

0ie 9)cabel tDar nad) il)rer 5\^ammer gegangen. Sie mar b(eid), unb

Sd)tt)ei§ perlte il;r auf ber Stirn. '2lber eö moct)te bie 03lüt)l)i^e im Äaufe

fein, bie baran fd)utb roar.

3e^t !am ber Caurenj it;r nad). <5)ie '^üv ber .Kammer ftanb i)alb offen,

er ftiei^ fie üollenb^ auf unb trat ein.

„Cfö tt)irb fd)on erlaubt fein," fagte er. ©r batte einen f leinen Sd)unp«.

®er "^Bein am ??torgen i)atte ibn untergefriegt. ©r [d)ludte unb grinfte ein

menig. <5)ann ging er geraben?egö auf ?Dcabel 5U, bie fid) an i^rer itommobe

5U fd)affen mad)te.
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€ö bonnerte tt)iebcr.

„^i>a," fagte ber £auren§, bie Äanb um 9}ZabeIö '2lrm fpannenb.

(fr Iaufrf)te. ®aö Bonnern tpoüfe fein Snbe nehmen. (£^ tarn mit einem

immer heftiger tt)erbenben ©epolter fd)einbar auö ber ^iefe herauf, alö ob

bie Srbe 6feine, fd)tt)ere rt)ibereinanber fd)lagenbe 95lö(fe auöfpeie. 3e$t

5U(fte ein 93(i^ burd) ben grauen Äimmel '5)ie Stube tt)ar einen 91ugenblicf

branbrof. 0ann üopfte eö tt)ieber an hu Scheiben, ^ie mit fct)tt)eren,

flebenben <5ingern. ^arf ! ^acf I (Sin paarmal nur, bann ^örte eö tt)ieber auf.

„9'Jun !ommt ha^ fetter boc^/' fagte ^aurenj 3nberganb.

<S)ann üerga^ er baö unb überf)örte ben näc^ften 'S'onnerfc^lag. (Sr um-

faßte '^D^abel unb flüfterte ibr §ärtlic^e <2Borte in^ O^r. Sein ^ei^er 'i^ltem

ftreifte if)re ^ange. „9)?orgen, bul 9}^orgen! ^Jreuftbid)! Äaft mic^ gern?"

€r 50g fie auf einen Stu^l. Seine Äänbe betafteten i^re *2lrme. €r
^atU etnjaö (Sierigeö, Äerrifc^eö an fid).

©er '30^abel wav ^um (Srfticfen. ©en gan^^en ^ag fc^on n?ar i^r n)irr

jumut gemefen. ^aö n^oüte fie eigentlich? '^a^ tt)oüte fie tun? Sineönur

f(i)ien i^r unmög(i(^ : 9}^orgen mit bem i)a neben \i)X in bie 5^ir(^e gu ge^en.

lieber flammte eine 93ranbbelle burd) bie Stube. ®ann !rad)te eö, al^

tt)one t>a§ ^an^ au^einanber berften.

®er ßaurens preßte ben 9[Runb auf 'SDZabelö ^ange. ©er ^Item oer=

fagte ibr, fo feft preßte er fie an fic^.

^lö^licb hvad) etxt>a^ in il;r loö, aU ob ber 93li$, ber eben tt)ieber judenb

über ben Äimmel fuf)r, i^r bie (£r!enntnig in bie Seete gefd)neüt i)ätU. Sic

xx% fid) auö ben *2Irmen beö Sauren^ frei. (Sin paar Schritte oon if)m ent-

fernt blieb fie fteben. „3<^ — ic^ fann t)i(i) nic^t f)eiraten," ftie^ fie ^erauö.

(Er Iad)te. ©ann faf) er fie an unb merfte, ha^ eö nic^t §um Sachen

toax. ©aö ernüchterte ibn. „93ift bu ni(^t bei 5:roft?" fragte er.

(Sr fü{)lte üieUeid)t, ba^ er ftc^ §u Diel f)erauögenommen unb mar ganj

ga^m unb bemütig.

Sie manbte \i)m ha^ (Sefict>t DoU gu. „3d) mu§ eö bir fagen. 3d) {)eirate

bici^ nid)t/' tt)ieberf)otte fte feft.

©a padte ibn bie 9©ut „9}Za(^ feine ©efd)ic^ten/' fd)rie er fte an.

„3c^ lajfe mid) nicbt mie einen Sci^ublappen bebanbetn."

Sie ging jur ^ür. ^ie eine, bie unter einem '2öiUenö§rt)ang ftef)t. Sie

moüte i^^t bem Q3etter unb ber 93afe fagen, tt)05u fie fidb entfd)loffen ^abe.

©er Caurenj ftampfte i^r nacb. Sein Sorn n)U(^^ mit jebem Schritt.

(^twa^ 93ruta(eö war an biefem fcbtt)eüenben Sorn.

llnabläffig folgten fid) ^Ii$ unb ©onner, tt)äl)renb fie ^intereinanber bie

treppe ^inunterftiegen. ©a^ 9yan^ gitterte.

©ie 'zO'Jagb ftanb in ber ^üd^zntüx unb i)atti ba^ Sd)tottern: „3effeg,

mie baö tut," fagte fte. „Unb !ein 9^egen nod)! (Sin gefäf)rlicbeö fetter!"

Sie mad)te erftaunte 'vJlugen. ©ie beiben liefen obne ein ^ort an i^r

»orbei, bie 9)^abel mit fd)neebleid)em, ber Caurenj mit jornrotem ®efid)t.

Soattt bie 953etterangft fie fo Qtpadt^

©aö Brautpaar erreichte bie Stube.
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<3)ie 93afe ^(}erefe fa^ in if)rcm 6tu()l m\t> [d)ien {)alb eingenidt. Unter

einem neuen ®onnerfd)lag füi)v fie auf, a(ö ob fie einen 6tof3 ev()alfen l;ätte,

unb öffnete bie g(afigen "klugen. (Sben alö fie \l)x tt)ieber zufallen ipoUten, erblidte

fie bie 9}Zabel unb ben ßaurenj.

0aö 9}^äbd)en trat jögernb ein unb mod)te nid)t g(eid) fpred)en, aber bie

•^^Irt, it>ie ber i^aurenj an i^r t)orüberid)0§ unb mit bem 'Ju^ einen *3tu{)I

beifeite ftie^, »erriet ber ^t)erefe fd)on, baJ3 etu^a^o nid)t in Orbuung war.

(Sie tt)urbe merfnnirbig \v>ad). 9?ci^trauen niad)te il;r @efid)t fpit5ici.

„So eine £tedföpfifc^(;eit/' fd)impfte l'auren,v nni» abermals bi^b er ben

Sc^ui) an einen 6tu()l.

'Ser i^iberi trat an§ ber 9cebenftube.

„3c^ !ann i()n nic^t Ijeiraten," fagte ?}cabe( je^t. Sie fd)aute frei um
fic^. ®ann trat fie neben ben l'iberi, alei tt>üf3te fie, ha}} ber i()r l)elfen tu erbe.

„^ift üerrücft?" fagte t>k ^{)erefe.

„6ie mil mid) foppen, tia^ x]t a\lz^," begef)rte l:auren,^ auf.

„€^ iff mein »oUer (Srnft, id) ne{)me if)n nid)t," tt)ieber()o(te ?[RabeI laut

unb tro^ig.

^ö !ra(^te. Sinen ^^lugenblid ftanben alle geblenbet. 0er 93ti^ muf3te

in näd)fter 9täl;e eingefd)lagen i)ahm.

0a fprad) berßiberi: „0u !annft bid) nid}t im legten *2lugenb(id anberö

befonnen f)aben, 5^inb. (fö ift aÜeö oorbereitet."

(£r fprad) gütig unb erftaunt jugfeid).

®ie 9?cabe( antwortete: „3d) i)abt eö lange fagen wollen unb f)abe eö

nid)t gefonnt. 3e^t mu^ eö l)erau^, beoor eö nod) ju fpät ift. 3d) l)abe

mid) geirrt. 3c^ tann nid)tö bafür. 3d) tt)ei§ felber nid)t, wie c§ gelommen

ift. 3d) n>eii3 nur, t)a^ id) il)n nid)t ncl)men !ann! — 9'^ie! 9^ie!"

0er £auren?i fal), t>a% feine Sad)c i)aib »erloren war. ^r »erlegte fid)

auf» bitten. „9?^abel, 93^äbd)en, mad) mid) bod) nid)t unglüdlid)."

(£r war auf einmal ein ernfter 9D^enfc^. (£r ftredte bie Äanb nac^ 9?tabel

au^. „0u wei^t, wie gern id) bic^ l)abe," fügte er leife l)in5U.

^^Iber bie ^afe 5l)erefe lel)nte fid) über ben Stul)l. 6ie i)atu itxva^$

9\auboogell)afteü im @efid)t, unb fie fräc^^te, !räd)5te wal;rt)aftig mit über-

fd)uappenber Stimme. „So etwaö, fo ctwa^l 9?ceinft, hn !annft mit einem

9?cenfd)en mad)en, wa^buwillft! 9?^einft, bu !annft il)n unb unö im ganzen

0orf 5um ©efpött mad)en! 9cid)tö, nid)t^! 0ie Äod)scit foü morgen fein.

Unb id) will aud) gern fel)en, ob fie nid)t ift!"

„Ca^t mid) bei Qtud)/' hat bie 9)^abel ben ßiberi.

„Steinen ^ag länger, wenn bu nic^t beffer weifet, wie man fic^ benimmt,"

fc^rie bie ^afe baswifc^en.

0er 2iberi fenfte ben 5vopf. ^a^i war ta^"^ ^aö follte er »on bem

aUem ben!en? ^ar eö boc^, ta\i bie 9?cabel ibn, ben Viberi

Sein Äer5 llopfte. "^^Iber er hadjU ben ©ebanfen nid}t ^u Cfnbe. 0rüben

fa^ bie ^l)erefe. 9©aö l)atte bie 5\H-an!l;eit au^^ ber ffarfen ^rau gcmad)t!

„Siel)ft, 5tinb," begann er wiebcr, „baö gel)t je^t nic^t mel)r. 0er

i'aurenj ift ein rechter 90Zann. ^aö würben tk l'eute fagen — xoa^
—"
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935ie nic^f^ biöf)er machten biefe ^orte bem Caurenj (ginbrud. ^a^

(flenb überfallt \i)n. dv tvavf ft(^ auf einen 6tut)l unb f(^lud)äfe.

®ie 93ZabeI fror mitten in ber brutf)ei§en 6tube. 6ie tarn iid) plö^lid)

oerfto§en unb »erloren öor. ^aö ^atU fie benn erwartet? «Sa^ ber ßiberi

fid) i{)rer annebme? £ie füllte, ha^ er nic^t anber^ fonnte. (Sr tpar bod)

ber ^^erefe ba brüben ii)x ^^ann, unb bie — Äerr^ott — bie !eud)te unb

ftö^nte je^t, aH mü^tc fie ber Si^Iag treffen, ©er ^atfe fte B<i)at)tn getan,

ber !ran!en tyrau! Hnb — unb bem ßauren^? 3a, ja, e^3 xvav \a nic^t ju

leugnen, ba^ er !ein imred)ter ^urfd)e n?ar. Unb t>a}} it)m llnred)t gefcf)ef)en

t)on if)r! — 9Ba^ tun? ^a^ fagen? ^ol)in gef)en? Sie fror, fror.

„Überlege eö bir, biö morgen," fagte bie ruhige Stimme beö l'iberi.

«Sie ^^erefe fa^te ta^ auf. „x)^atürlid) morgen mu^ fte jur 93ernunft

gefommen fein," beftätigte fie.

Unb ber i^aurenj fal) üom ^ifd) empor, auf i>cn er ben 5?opf geworfen

i)aUe. „9^atürlic^," fagte er n?ie in plö^lid)em ^roft, „natürlich, nid)t n)ai)r,

xO^abel, biö morgen tt)trft bu toieber anberen Sinneig fein ? (S^ !ann ja nid)t

fein, i>a% bu mid) fortftöBeft."

©ie ??^abel fror, ^a^ tt)olIten fte alle? Sie roanbte fid) um. Sie

ging f)inauö. ^aö foüte fte noc^ fagen? Sie gef)örte ju niemanbem.

^ie im Taumel ftieg fte in bie S^ammer f)inauf. Sie f)örte ein 9^aufc^en

unb 95raufen ringsum. (S.§ regnete U^t, qo% ftrömte, unb ber ^inb trieb

ben gie^enben, n)ilben 9\egen.

^lö bie ^ür fi(^ hinter 9}ZabeI 5ugctan 1)atU, fallen bie Surüdgebliebenen

einanber an, menigften^S fud)te ber Caurenj 5uerft ben ^(id bes Liberi unb bann

ben ber ^l)erefe. Unb bie 5?ran!e lauerte öon ber Seite ^er nac^ i^rem 9DZann.

„^ie ift beitn t>a^ gekommen?" fragte ber l^aurenj.

®ie g(eid)e t^rage lag in ben ^ugen ber ^f)erefe, nur i}atU fie t)a ein

fpi^igereö, jornigereö 9Sefen.

„3f)r ^aht fte oieüeic^t gu fef)r überrumpelt," fagte Ciberi. „derlei Sad)en

mu§ man »on innen l;eraug reifen laffen, t>a§ ©rängen ift nid)t öom @uten."

©ie ^^erefe lachte, e^ flang tt)ie ein !ur§eö Sifc^en.

„(Srft in ben legten ^Soc^en ift fte fo merfmürbig geworben, wie wenn

eö fte reute," oerteibigte ftd) Caurens-

©er ßiberi meinte: Xa^t i^v Seit. 3«^ wiü mit i^r reben, |)eute abenb.

93ie[Iei(^t — ftc^er hx§ morgen ift aüeö in Orbnung."

„©u wiüft mit xt}V reben, bu?" fragte bie ^{)erefe. 'Jöenn fte f)tn5U-

gefügt i)'dUe, ta\^ er an aUem fd)ulb fei, fo \)'dm fie e^ ttid)t beutlid)er

mad)en fönnen.

Ott ffritt nic^t mit it)r, fonbern trat inö O^eben^immer.

©er i^aurcnä ftanb auf, na()m feinen S')nt unb entfernte ftc^. €ö war,

wie wenn \i)m einer einen Sd)Iag t»or bie ^arte Stirne gegeben i)ättt. Q3öüig

oerwirrt lief er t)inweg. €r ging nic^t ^eim. (fr trieb fic^ im ©orfe f)erum

unb trän! auc^ in ben 5\!ummer binein. (Sin paarmal 50g e^ ibn nac^ bem

'^lmo(b^f)aufe, aber er rvavUU bi^ auf ben ^!lbenb, e^e er bort wieber eintrat,

©ann fanb er ben Ciberi im Äauöflur. ©er l)ie§ x\)n (Sebulb i)ahm, er babe
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nod) nic^t mit ??tabel reben fönnen, t>a bie 5()erefe einen böfen "^nfaU get)abt.

^r f)örfe einen Schrei auö ber 6d)laffammer, ber \i)m einen falten 6d)auber

über ben 9^üden jagte, unb fo maci)tc er fid) miebev baoon nnb auf bcn .sbeimn^eg

nad} Gparingen. „9Benn eö mit ber '5;f)erefe etmaö geben tt>ürbc, müßtet 3bi*

bie Äodx^eit üerfd)ieben/' i)atU \\)m ber l^iberi beim '^lbfd)icb noc^ gefagt.

"^ie ^^erefe batte atlerbingö böfe 6tunben. ^cx "lix^t mut3te gerufen

tt)erben, unb §um erftenmal nad) furchtbarer -Dcarter liefj fie e^, t)ieUeid)t un-

btwxi^t unb in ber (!^rmattung, 5u, bafj ibr bie ^d^mer^eu tünftlid) erleichtert

ttjurben. (5ie fd)lief fpät ein unb l;atte eine rubige ?iad)t. ^rft atö fie

9\ul)e gefunben, »erliefe fie ber iiibcri unb ging bie ??^ibel fud)cn, bie ibm

nic^t mebr unter bie ''klugen gekommen wav, obfd)on er t;örte, baf^ fie mit

^necbt unb 9D^agb bie '^Ibenbmablseit genommen.

®ie 9)cabel l;atte inäir)ifd)en in i^rer itammer gefeffen.

®er 9\egen raufd)te. llnabläffig raufd)te er. £lnb äwifd)en ben gloid)--

mä^igen Strömen beö 9\egenö unb einjelnen faud)enben '^Binbftö^en l)brte

i>a^ 9?uibd)en ein eintönige^ Lämmern ber tropfen, bie auö ben überlaufenben

<S>ad)rinnen fielen.

'3)ie 9D^abet grübelte, "^öaö tun? '^öa^ tun? 6ie iDuf^te nur, ha\} fie

alleö eber tat, alö bem l^auren^ nad) Sparingen ju folgen.

'5)er 9\egen n>ollte nid)t aufhören, ^^it ber 1>ämmerung begannen 93li^

unb Conner t>on neuem. ®ie ganje 9'Jatur fd)ien in '^lufruf)r. (Jin neueö

©ett)itter mar anß irgenbeinem ^al l)eröorgebrod}en unb lie^ feinen 3orn

über ^urgtDeil auö.

90tabelö 5?ammer ftanb alle '^lugenblide in meinem Cid)t.

llnb ber 9\egen raufcbte.

•Sic 'ifladjt tarn.

9?^an l)örte ben 6c^ad)en tofen unb mit ben 95löden in feinem ^ette

fpielen, aH ob fie 5\!iefel tt)ären.

Unb ber 9\egen raufd)te.

Q53aö tun? ^aö tun? fann 93Zabel.

Sie ging einige 9?tale in bie Stube bi^^inter, aber eö tt)ar niemanb bort.

Sie l)örte nur ta^ Stöl)nen ber ^afe. Sie ^örte aud), ba^ ber 0oftor tam.

•^lö 9uKl)tcffen5eit mar, htdtc fie med)anifd) ben ^^^ifd) unb a§ mit ben anbern.

<S)er £iberi unb bie '5l)erefe freilid) fel;lten. Sie aber war nur l)alb bei ^e--

finnung. ^aö tun? ^aö tun? grübelte fie. 3eber ©ebanfe, ber il)r öbirn

burcb§udte, xvav xvk ein Äammerfd)lag. ®er T^ater, ber fid) 'oav l\'bcn ge--

nommenl ^k ^Dtutter, bie in ber ^elt l)erum lief! 'Ser l'auren^l — Sic

t)attz eine Scbulb an it)m, benn er \)attc \vol){ meinen fi3nncn, t>a% fte bie

rechte i?iebe ju il;m l;abe. '^lud) an bem fci)n)eren 'Einfall ber 93afe tüar fie

tt>ol)l fd)ulb. ^ie tpar nur alleö gefommen? '^luf einmal faf^ fie mitten brin

in Sct)ulb unb Sc^anbe.

?Dtand}mal !am ctwav l'icbteö in it;r (v5emüt. Sie mufjte an beniJiberi benfen.

Unb tt)ieber mand)mal glomm in ibrem Snnern eine !leine, umrme Äoff--

nung auf. 93ieUeid)t muffte ber Ciberi iiocb eine Äilfe in all bem ^irrfal.

Q3ielleid)t fagte er auf einmal ein 'SJort, ba^ alle^ aufl)cllte.

Seuffcöc 9?unbf*Qit- XL, 12. 22
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•iHber ba^ fleine Cic^t lofd) auö. ®ie 93e!(emmunö tarn jurücf unb tt)ar

f(^(immer a(ö je.

Sturm unb Q^egen tobten brausen, ©ie 9^a(^t wav finfter. 3e^t faf)

aüe^ nod) oiel fcf)n>erer unb bunüer auö.

9[)cabe( ^örte immer nod^ \>a^ Stö|)nen ber ^f)erefe. (So sog fie in ben

^Im f)inunter.

®ie 9[)Zagb !am aus ber ^üd}e. „(So ift furd)tbar, xvk fte jammert,"

flüfterte '^DZabel if)r gu. ®ann fragte fie, maö ber ®o!tor tt)o^I fagen merbe,

unb bie 9[)Zagb gab 'vHntn^ort, fie tt)iffe fd)on, eö fei noc^ lange nid)t baö (Snbe,

fte ^abe baö bei einer Q3ertt)anbten gefeiten, wie lange eö ge^e.

9'Jod) tt)ä^renb fie flüfterten, mürbe e^ in ber Kammer ftill. ®aö njar

ein fo merfnjürbiger '2öed)fet t)on neroenburc^bringenbem 3ammern ^u taftenbem

6(^tt)eigen, ba^ es 9Jiabe( tt)ie ein neuer Stein auf bie 93ruff fiel

^lö^Iid) erinnerte fie fi(^, ba^ e^ fpät tvav unb bie 9'^ad)t nur furj, unb

ba^ morgen ber ßauren§ kommen tt)erbe, frü|)e fd)on. 3^r Äerj begann üon

einer neuen furd^tbareren (Erregung su Hopfen. Sie üerlor bie Sinnenflar^eit.

S>ie "tHngft peitfd)te fie, unb bie "^ngfi tt)uc^ö sur 93er5tt>eiflung. Sie ging

in bie Kammer gurücf, ri§ ein <5enfter auf unb fa^ in bie 9^ad)t l)inan^.

®raupen war e^ fo bunfel, ha^ fie tm 93aum nic^t ernennen fonnte, ber

borf) na^e t)or xi)vtm "^enfter ftanb. ^Iber ber Sturm fd)Iug it;r tt?ütenb in^

@efid)t. iöaar, Stirn unb fangen peitfd)te \i)v ber 9^egen, unb im 9^acfen

fpürte fie bie 9'^äffe, ali ob i^r eine falte Äanb ba läge.

^^Iber bie fatte, peitfd)enbe, !ü^Ienbe 'iflad^t l^attt etwa^ 3iet)enbeö. '^öenn

fie, blähet, ha brausen rvav, fo fonnte fte morgen ber ßaurenj nid)t f)olen.

®a tt>ar ein '^lu^n^eg! 'SBenn fie fortlief! ^er tt)et^ n)ol)in! 9^ur fort,

t>a^ fte einige Seit fie nid^t ftnben fonnten. Später i>ielleid)t einmal l)alf ein

glüdlic^er Sufall, ita'B alleö nod^ gut tt)urbe. llnb tt)enn nict)t, — je nun bie

'^tembe, baß llngemiffe tvax immert)in beffer alö bie enge Kammer, tt)o fte

mit bem ßauren^ allein xvav.

Sie fc^lo^ bü'ä 'S^enfter. '^it |)aftigen, sitternben Äänben framte fte

allerlei Äabfeligfeiten unb (Selb, baß fie t>om 95ater erhalten, jufammen. (So

ging ein 3ug in ber 9^ad}t (Sin Sc^nellsug! Sie ri§ i^re fleine üi)v t)erauö.

9^oc^ jroei Stunben, bi^ ber !am ! Sie n>u^te genau bie 3eit, benn fie i)atU

ii)n oft in ber 'ifta(i}t gehört unb fein Quollen »erfolgt, \vk e^ anß ben bergen
fam, fern erft, langfam U)a(^fenb, je^t fic^ gu einem 9^äberftopfen »erbeutlic^enb

unb je^t tt)ieber allmä|)lic^ t)erl)aUenb, unten, weit unten am See. Sie i^atte

3eit. Sie fonnte hinunter laufen bi^ jur Seeftation, niemanb fannte fte ba.

Sc^on ftanb fte unter ber i^ammertür, i^r ^ünbel in ber Äanb. Sie

t)atte fein flare^ ^ilb beffen, rvaß fie wollte. 3l)r 5?opf fc^merjte, il^re

Seele mar ooll fieberhafter, nnrrer ©efüljle. 'i^lber eine bunfle ©ewalt jagte fte.

Sie ^örte niemanben unten im 'S'lur. Q3orftd)tig ftieg fie txeppah, baß

93ünbel i)\nttv bem 9^ü(fen bergenb, ebenfo baß ^u(^, baß fie brausen um=

nehmen wollte. 9^od) war aüeö ftill, nur bie Stimme beö "v^lräteö brüben

bei ber '5t)erefe würbe i)öxbav; er war immer nod) ba. ünb bie 5^üd)entür

war nur angelehnt. (Sin £td)tfd)immer brang ^erauö. ^lahdß ^Um ftocfte.
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^h^v fie bur(i)[d)ritt leife ben ^lur. 9vegen unb Sturm übertönten tia^

©eräufd), t>aß bie Äau^tür beim Öffnen machte.

9\egen unb 6turm nal)men fie auf, a(ö fte in bie ^ci6)t {jinauö trat,

falte, 5iet)enbe, rei^cnbe ^2lrme. 6ie i)atU ?D^ü()e, i)a§ CSTud) um Stopf unb
6d)ultern ju fd)üngen. 3n einem 'Qlugenblid mar fie fo na§, ha)^ \i)v ta^

^leib am treibe flebte. '2lber bie 9'Jad)t n>ar fd)tt)ar5, furd)tbar. Sic ipu^tc

nid}t, n?of)in fie trat. 3n biefe 9^ac^t oerlor fie fid).

3tt>ölfte^ 5tapite(.

3a, ber l^iberi fuc^tc bie ?DcabeI. ^JÜö ber '2lr,^t gegangen lyar unb bie

^^erefe fd)Uef, fticg er in bie itammer [)inauf. 9'Jicmanb tal 'Qlbcr offene,

burd)tt>ül)lte Sd)ublaben. Cfin QBirriDarr, ai^ ob jemanb geflo(;en fei. T"er

Liberi ]tanb in ber ^ür unb faf) um fid). (fr I;atte mübe 3üge; benn er

tjatte üiele 9^ä(^te nid)t gefd)lafen, aber fte belebten ft(^ üor Sd)reden. 9©o
fonnte fie fein?

(Sr ftieg mieber {)inab unb fragte bie 93^agb, bie nid)tö mu^te, alö

i>a\^ fte üor furjem nod) mit 9}^abe( gefprod)en. ^ann fud)te er im ganzen

iöaufe, in aüen Stuben. (Sr haftete nicfyt, fonbern tat alleö mit ruhiger Über--

legung, ging in bie 9cad)t ^inauö, rief bort 9?cabelö 9'iamen unb flopfte ben

Sc^miegeroater auö bem Sd)(af. (5r i)ätt<i felber in ben Sturm {)inau^Iaufen

mögen. (Jr t>attQ bittere 9[Rüt)e, £litru{)e uitb "Qlngff barnieber ju {)alten;

aber — er fonnte boc^ bie ^fjerefe nid)t allein laffen. So fd^idte er bafür

ben 5^nec^t nac^ ber einen, bie 9?^agb nac^ ber anbern 9\id)tung.

(fr felbff fe^te ftd) an iia^ l}>ctt ber ^l)erefe.

Sie fd)lief ben fc^roeren, uitrul)igen Schlaf einer fünftlid) betäubten.

<2»er Ciberi überlegte. <S)ie 9??abel wax fort! (Sr i)attz e^ geiru^t, fo--

balb er \i)te teere 5?ammer fa^. Sie mar entlaufen, bem — bem l^aurenj

auö bem 9[Bege. ,Xa\it mid) immer bei Sud) bleibett," i)attc: fie gefagt! Sie

tt)äre aufrieben bei ibm gemefen. (fr füt)lte t)a§, unb et> mar ibm eine leife

£inberung in ber tiefen 93eforgniö, bie in il)m mar. ^aö nur mod)te fie

getan, mol)in fid) gemenbet l)aben? <Der ^ilbbad)? 9'Jein, nein, ba^ tat bie

9?cabet nid)t, ta^ tat fie it)m nicf)t 5U leib. — S:>ätt^ er felbft attberö ftc^

benel)men foUen? Sein ^tid ftreifte ba^ gelbe, fpi^e @eftd)t ber 5tranfen in

ber meinen Äaube. ^enn atleö xxod) einmal fo fäme, er mürbe aUeö nod)

einmal tuit, mie er e^ getan!

(fin Quollen fam burc^ bie 9'Jad)t tjeran, fernl)er. Sucrft meinte er, baf^

eö ein »erfpätete^ Bonnern fei. *v2lber t>a§ 9\oUen nät)erte fid), beutlid) flang

bas Schlagen eiferner 9\äber l)erauf. (fin 3ug! (fr fam auö ber 9tad)t

unb oerfc^manb in 9^ad)t. £lnb plö^lid) ful)r l'iberi t»om Stul)l auf. 0ie

9?cabel! 9?^it bem 3ug fu^r fte fort! (fr mu§te nid)t, mol)er it)m bie

Überjeugung fam. Sr empfanb nur ftärfer al^ üorl)er ein 5el)renbeö -IVr-

langen, ^inauö ju eilen, ber 9?kbel nad). 9lber er fottttte nid)t, burfte nid)t.

9'cai einer 9©eile ftelltc er fid) an ta^ bunfle ^enffer. (fr faltete bie Äänbc.

„.sberrgott, ha f'dlyxt nun eine in bie 9[öelt l)inauö, bie nid)tö öon il)r mei^ unb

@efal)r läuft, gro§e (§efal)r, um il)rer felbft unb um ber QCßelt millen!"

22*
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(vg mar aüeö, waß er je^t für bie 'iD^abel tun tonnte, aber eö

mochte it)n ru^ig, n>ä^renb er fo mit bem großen, unbekannten ^ameraben

rebcte.

9^ßft, bie 9Dtagb, tarn prücf unb tief in ber 9^ac^t ber Stmd)t 93al5.

Sie i)atten nid)t:^ gehört unb ni(^tö gefunben.

„oie tt)irb bod) ni<^t/' — fagte ber 5?ne(^t unb fprad^ baüon, ba^ er

bem S(^a(^enbad) nad)gegangen, unb ba^ bie ^D^abet if)m manchmal fo üer--

ftaunt üorgefommen fei.

„<3)aö ift unmöglich," oern^ieö i^m ber Liberi i)a§ ^ort.

•^Iber am 93?orgen, aU ber ßauren^ !am, fagte er ba^fetbe tt>ie ber i^nec^t

:

„6ie n)irb boc^ nic^t" —
®er Caurenj mar im <5ßiertagögen)anb , in einem nagelneuen fd)tt)ar5en

r^lnsug unb trug ben i5od)äeitömaien im S^nopflod). 3n aller <5rübe mar er

burc^ ben noc^ regenfeuchten, aber an^ blauen ^olfenfenftern blinjetnben

^ag mit feinem 9Bagen inö <S)orf unb oor ben „'^Ibler" gefahren. ®ie (Sttern

unb bie @äfte auö Gparingen moüten nad)fommen. Um 9 Hbr foUte ber

^ater 6igbert bie Q3er(obten trauen. ®er ^irf, bei bem ßaureng ^ferb

unb ^agen einftellte, fagte it)m, ba'^ bie 'SiRabet »ermißt merbe. ®ie Q^öfi,

bie 9^^agb, \)att^ bafür geforgt, t>a^ e^ im ®orf begannt mürbe, ©er ßaurenji

rannte mie ein ^oUer nad) bem '^rnolböbaufß- ®er S:)nt f(og il)m untermegö

t)om i^opfe; aber er |)ob i^n n\<i)t auf. ^r ftürmte inö Äauö unb in bie

6tube. "^üe ^üren blieben offen. 0en Ciberi fanb er am 6(^reibtif(^. '5:ro^

ber früf)en Stunbe lagen oerfc^iebene 93riefe t>a, an bie ^oligei, an 93e!annte,

mo bie 93^abel etma Eingefluchtet fein fonnte, an ben ßtationöüorfte^er brunten

am See. ®er ßiberi mar in ber 9lad)t nic^t 5U 93ett gegangen.

©er Caurenj, fo milb unb erregt er btidte, fonnte fic^ eineö flüd)tigen

©ebanfenö nic^t erme^ren, ta^ ber *2lrnoIb alt auöfel;e. (£r ^atU nie öorber

bemerlt, ba^ er an ben Sd)läfen fc^on ein menig grau mar. ßr fu^r aber

gleich loö. Oh eö benn ma^r fei, möglich fei? Sd^mei^ ftanb i^m auf ber

Stirn, unb er ftie§ ben "iltem rudmeifc beroor.

„€ö ift ma^r," antmortete ber Ciberi. ©aö Hang gang leife unb nüchtern

gegen beö anbern oersmeifelteö ^efen.

©er ßaurenä fc^tug bie *5äufte üor bie *^ugen. (£r flennte. (£r fonnte

fid^ nid)t met)ren. (Jin mütenber Sd)merä ri^ i^n fort. (Sr badyU nid^t an

baß "iluffeben, baß entftel)en mu^te, meil bie 93raut am Äoc^jeit^morgen

fehlte. Sr ba<i)U nidbt an bie Scf)mad^, bie baß i^m unb ben Seinen brachte.

3e^t mar einzig bie Qual über ben Q3ertuft ber 9?^abel in i^m lebenbig. (£r

fd)Iuct)5te unb ftöbnte unb lief in ber Stube auf unb ah. 3ebe Selbft--

beberrfc^ung ^atte er üerloren.

©er ßiberi fa^ ganj ftill, bie Äänbe auf ben ^ifcb gefaltet unb martete.

9'Jur mand)mal ging etma^ mie ein Schmers um feine ßippen.

9iad^ einer 'Sßeile begann ber Caurens laut ju überlegen, ^äre eö ber

SD^abel bod) €rnft gemefen, ba'\} fie ibn nid^t net)men Bnne? '^aß benn

biefe üöllige 93eränberung b^roorgerufen l)aben möge? 'JBobin fie gegangen

fein fönne? 9Baö fie beabfid)tigte ? Sie merbe bocb nid)t
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gr fprad) tttef)r s« firf) felber alö 5U Ciberi, ffie^ bie ?\cben in Raufen
i)eroor unb lief nod) immer in ber Gtube l;erum.

®er '^ater 6igbevt flopfte au bie '^ik unb trat ein. '^lud) \[)n batte

bie 9cac^rid)t erreid)t, unb er wollte fid) "^lueifunft boleu.

„Äerrgott, Äerrgott," ftö^nte ber oerämeifelnbe l'auren^. €r riB ben

9loä auf unb !n5pfte i()n uneber ,^u. <5)ann fui)r er fid) mit ben 'Ringern

in ha^ t)id)U Äaar, unb bann luicber fc^lug er bie Äänbe auf ben ^i[(^:

„Äerrgott, .sberrgott!"

„Cfö nü^t nid)tö, ju jammern," fagte ber l^iberi mit feiner leifen,

gemad)en Stimme.

„3a, bu," fu^r ber Caurenj if)n an, „bu ^aft t>a^ ?0^äbc^en nid)t —
nid)t fo 5um 93erril(ftn)erben lieb tt)ie xd}." —

„9iein," fagte ber l^iberi unb nad) einer (leinen ^aufe gebanfenooU nod)

einmal — „nein".

®er ^ater Sigbert, ber ^lonbbart, mu^te il;n anfc^auen, n^ie er "oa^

fagte. Clt tvav ein mer!tt)ürbiger '^[Renfd), ber Ciberi; man i)atU immer t>a^

©efübl, i>(i^ tief in feinem Snnern gro^e, ftarfe ^mpfinbungen lebten, beren

'i2lrt man nur a^nen !onnte.

„3c^ l)abe alleö getan, wci^ id) tun !onnte, um i>a^ ^D'^äbc^en ju finbcn

ober in (^rfabtung ju bringen, n^o^in fie ftc^ gemenbet baben fcnnte," fagte

ber @emeinbefd)reiber je^t tt)ieber. „^enn bie '5^l)erefe — beffer ift, fo xvWi id)

and) fetber midb auf ben ^eg mad)en. ©u mirft bann mitfommen, C'aureniV"

^er ^ater fragte nad) ber '5^l)erefe, unb gleich barauf i)övtm fie, xvk fie

an^ ber Si^laffammer l)erüber nad) Liberi rief.

©ie brei ?Dcänner begaben fid) hinüber. 0a^ fleine gelbe ©efid)t ber

.^ranfen t)erfd)U>anb faft in ber tt)ei^en Äaube, bie ''klugen Ratten noc^ ben

glafigen ^luöbrud einer an§ fd)tt?erer Q3ctäubung (Srtt>ad)enben. ^21ber ta^

9?ett)u§tfein fel)rte it;r jurüd. ^ie Äänbe, gelb unb ^ager tt)ie ba^ ©efn^t,

griffen in bie 'Sede. „"^l^a, Äocti^eit," fagte fie, unb ein 5tid)ern löfte fid)

an^ il)rer • fd)laffen ^ruft.

„(S^ tt)irb feine Äod)5eit fein," fagte ber ^ater.

S^ tt)ar, aU ob i^r einer mit einer langen 9'Jabel inö tVleifc^ geftod)cn.

€ine ©rimaffe oerjerrte il)re Süge. ^ann roenbefe fie ganj langfam ben

S^opf, biö fie ben Ciberi fal), unb fragte mit einer öon 3orn unb faft .sba^

bebenben Stimme: „^0 l)aft fie l)ingebrad)t, bu?"

„Cfr mei^ boc^ nichts," jürnte bor l'aurenj.

®er Ciberi gab 'J^lntmort: „??can tt)irb fie fud)en."

<5)ann ging er l)inauö.

<S)a bie <5rau fict) jur "^anb breite, entfernten ftd) aud) bie beiben

anbern. —
9^un folgte ber ganje l'ärm unb ta^ tt>ibrige Ceutegefd)U>ät5 , ita^ bie

(Sreigniffe oerurfac^en mufjten. ®ie 93ermanbtfd)aft unb Q?etanntfd)aff fam,

fragte, mutmaf^te unb bebauerte. T^olt fammelte fid) oor bem y^aufe. ^age--

lang ftanben ©affer in ber ©äffe. \?lu^ S^an^ unb <?orf ging ^at^ ©efd)Wä^

in bie llmgegenb, in ta^ tt)eite £anb i)\nan^. <3)er ©emeinbefd)reiber n>ar ja
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ttjeit ^erum begannt. 9)Zan fuc^te nad) ^O^abel. "tHuc^ am 6d)ad^enbac^

fuct)ten fie unb brunten am 6ee. "^ber jte fanben nx6)t^. (fö war Caurcnj,

bcr biefeö Suchen oerurfac^t i^atte, ßiberiuö wollte bat)on nic^tg wiffen. „®a^
^at fie nic^t getan," fagte er mit <5eftig!eit.

®er ßaurens war ha^ 93ilb eineö mit fx6) felbft unb aöer ^elt ver-

fallenen 9)^enfc^en. 3e$t reifte er fort unb fteüte an allen mögtid^en unb

unmöglid)en Orten ^^ad^forfc^ungen an, ie^t |)0(fte er §u Äaufe in bumpfem

brüten ^erum, U^t fuc^te er im ^irtö^auö 93ergeffen unb ftanb in nal)er

©efa^r, ein großer Printer ju werben, je^t enblid^ lief er bem ßiberi ta^

Äauö ah, um immer wieber mit if)m ju beraten, wie aüe^ i)ahi fommen

fönnen unb tvai gu tun fei.

5)er ßiberi ^örte i^n willig an, ja biefe 93efud^e waren i^m im Snnerften

feinet Äer^enö lieb, o^ne ha'\i er eö ftc^ ^ugeftanb. (fr ergö^te fid) babei

an ittva^, xva§ oielleic^t feine größte ^reube war, er fonnte öon einer fprec^en,

bie ©ewalt an feinem ganzen Äergen \)atU, obwo|)l er meinte, fie fern ge-

halten 5U ^aben. Einmal, alö ßaurenj wieber jammerte, ixx^ ^ahei boc^ gar

feine Urfac^e ju i^rem 93enel)men ge|)abt, fagte er: „<5)a^ wiffen wir nic^t.

^ir ^aben t)ielleicl)t alle 6c^ulb an \i)x, bu, bie ^^erefe unb ic^, weil

wir fie mit ©rängen oerwirrt unb nic^t gelernt ^aben, ju öerfte^en, tva^ in

it)r ift."

Q3ei biefen 93efud)en lonnte ber ßiberi bem ßaurens auc^ mitteilen, xva^

er nact) unb nac^ über ba^ <23erfc^winben ber 9DZabel in Srfat)rung braci)te.

Sr nai)m biefe (Sr^ebungen gang im ftillen öor. €r konnte je^t ber ^^erefe

wegen nic^t oft au^ bem Äaufe ge^en, aber er war boc^ auf ber Station

am See gewefen, i)attt bort ^erauö gebracht, ha^ ein härter \tatt eineö

93eamten an bem ^benb ©ienft getan, an bem bie 9}Zabel oerfc^wunben

war, unb ba^ er fid) ju erinnern meinte, eö fei im legten "^ugenblid ein

'3[Räbd)en in ben 3ug geftiegen, »on bem er fid) gewunbert, ba% fie feine

•Ja^rlarte gelöft. (fr l)atte barauf^in auc^ in (frfal)rung gebrai^t, ba\} ein

Schaffner im 3uge einem "3[Räbc^en nad)tö eine ^a^vtavU au^ftellte, ha^

üorgab, feine Seit mel;r sum £öfen einer fold^en gefunben su l>aben. ©er

'^Sebienftete meinte, t)a^ bie 9?eifenbe nac^ 93afel gefahren fei.

©er Caurenj begab fid) barauf naö) biefer Stabt, fuct)te ©aft^öfe unb

Verbergen ah, erlief Snferate in bortigen Seitungen, tat alleö mit mel)r auf-

geregtem (fifer aU (Sefc^id, l;atte aber bamit ebenfo wenig (Erfolg wie mit

ber ^olijei, an bie er fid) wenbete, unb bie wo^l eine QBeile fuc^te, bann

aber erflärte, eö fübrten oiele 'Sßege au^ bem Ort wieber ^inau^, unb wenn

jemanb mit einem Sug anfomme, fo fönne er mit 5Wan§ig wieber fort unb

nad) allen Äimmelörid)tungen gefa|)ren fein.

So »erging Seit, unb je mei)X fold)e »erftric^, um fo fc^werer war eö, eine

Spur 5u »erfolgen, bie o^net)in fo unbeutlic^ war.

„^ir muffen (Sebulb ^aben," fagte ber £iberi p Caurenj.

©er ergab fic^ nac^ unb nac^ in biefen ^roft. 9^ac^ '2öod)en fam fogar

fein beffere^ Selbft wieber jum ©urc^brud), unb er begann wieber ju arbeiten.

©er l'iberi führte ein ftille^ £eben, foweit eö feine "llmter zugaben, ©iefe
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nämtid) t)crnad)Iäfftgtc er md)t, obtvot)! cö allgemein t)ie^, ta^ er bie '^lbfid)t

\)ahi, fie nad) '"^Iblauf ber '^Imtöbauer nieber^ulecjen.

'vJlber er batte ein "^Imt, t>a^ mübeootler wav, alö alle, er pflegte bie

'^i)^x^\e. 0ie ""^InfäUe ber Gcbmer^en, u>eld)e t>or ??iabelö '^(ucbt in gröjjeren

"^Ibfiänben f{(^ eingeftellt, n^urben bänfigcr unb bauftger. ^ie (finfprifjungen

mußten in Üir^eren 3wifd)enräumen tvieberbolt u^erben, unb infolgobeffen

tvav bie ^t)erefe fetten bei ganj !(arem Q3erftanb. Sie i)(ittc aud) nicrf--

tx)ürbigertt)eife nid)t mebr nad) 93^abet gefragt, nur ibrc 'klugen fd)ienen

fie mand)ma( 5U fud)en. 0ie 'vJlugen folgten aucb bem l'iberi iebc«^ma(, menn

er bie 5tran!enftube t>erlie§, unb fcbienen raten ju wollen, tt)aö er üorl)abe;

aber ben feinen begegneten fie nie, benn tt)a^ bie ^b^^i'^fc bem l'ibcri 5U .^^eigen

l)atte, t)a§ xvav, tt)ie eö in ber Seit ibrer &)t immer gemefen, nid)tö alö Q3er--

bru^ unb ©roll. ®er 13iberi n^ar ta'^ gett)ol)nt. (fr fcbiDieg bap. (Sr tat

feine '^flicbt an ber 5lranlen '5^ag unb 9^ad)t, tüie bie beftc Wärterin, (fr

batte bie ©ebulb baju unb bie fid)eren, faft frauenbaft ftillen Äänbe. (fr

berid)tete regelmäßig bem '^Irst, ließ biefen regelmäßig lommen unb fübrte

feine Q3orfd)riften bei ber 5\!ran!en auö. 9^iemanb ai§ er reid)te ibr ^u effen,

[tilgte fie, tt)enn fie auffaß, ftanb mit bem ^ater Sigbert an ibrem ^ett

unb fprad) bie (3^h^te, me eö Sitte war, für fie. '^Jlucb mit feinen (§e-

banfen üerfäumte er nid)t^ bei i^r; benn er fab, 'oa'^ fie unmenfd;li(f) litt unb

um ibrer Säb^eit mitlen nod) lange leiben fonnte, unb eö blieb neben bem

?Dcitleib für i^re 93^arter feine '33erftimmung über fie in ibm 5urüd. ?cur

mand)mal, tt)enn fie f(^lief, nacbtö, ober u^enn er in feiner ^Jlrbeitsftube faß,

gingen feine ©ebanfen einen anbern "^eg. ^200 tvav bie 9)^abel? ^aö
mod)te fie treiben? Sie lebte, er roußte e^, aber tt>aö fing "oa^ unroiffcnbe

^inb in ber ^elf an? Sr fa^ fie je^t tt^eit fort auf einfamen '^egen, nacb

unbeffimmtem Siel manbernb, je^t im @ett)übl einer großen (ota^t, \ti)t an

ber ""^Irbeit an irgenbeincr Stelle, je^t — verloren ~ in Sünbe. Sein Äerj

blieb mer!tt)ürbig ftiü babei. ^enn bie Seit !am, mürbe er fie fud)en. Unb

fanb er fie, gleid)t>iel mann, gleicbt>iel mie — menn fie ibn braud)te, mürbe

er t)a fein. Sine grenjentofe liebe^fraft mar in Ciberius ^^Irnolb lebenbig,

obne ta^ er eö mußte.

Unb immer lebte bie ^b^tefe. Smmer litt fte. Sie lebte unb litt "om

Sommer unb ben Äerbft l)inburc^.

T>on 9D^abel oerlautete nid)tö.

^er hinter fam.

0a mar e^v al^ ob bie ^ranfe matter mürbe. 'Sie Q3etäubungömittel

i)atttn ibren (Seift -zerrüttet. Sie mar faum je mebr mad). "-^Iber ai^ ber

f(^mere ^interfcbnee ba^ große Sd)meigen über bie (frbe trug, unirbcn aud)

<5rau ^l)erefeß Sd)mer5en ftiUer. 0er ^ürjt fagte, ^a^ c^ bem (fnbe sugebe.

StT>ei Soeben fd)lummerte fie fcbeinbar immer, oon feinem Einfall gemedt.

^eibnad)ten ftanb Dor ber ^ür. 0ie ^l)erefe ermad)te einey '3:ageö

unb lag je^t oiel mit offenen \!lugcn, flareren Sinnet benn feit langem, mcnn

aud) ol)ne ju fprcd)en. Sie erlannte ben l'iberi, ber nad) mie t»or allein ^k

"Pflege innebatte. Sie l>atte, menn fte aucb feine llnterbaltung begann,
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me^r ©ebulb für feine Darreichungen. Ceife unt» inbrünffig fprac^ fte bie

®ebeU mit. 'zOlan fa^, ba^ fie nac^bad)te. 6ie ft)U^te njo^l, ba^ il;re Seit

nat)e trar, unb ha'i »eränberte i^r ^efen. Bu bereitete fid) auf ^tvoa§ t>or

unb tpar t>e^\)(xlb mit bem ganjen (Srnft i^rer ftrenggläubigen Seele hzx ben

©ebeten. '52lu(i) befc^äftigte anbereö no(^ i^ren ©eift

Einmal fragte fie je^t: „9}label, ift fie nic^t tt)ieber gekommen?"
•iZlIö ber £iberi ftumm ben ^opf fc^üttette, lag fie lange mit finnenbem

^licf. 6ie fprad) £»on ta an ben Flamen beö ?D^äbc^enö nie me^r auö, aber

fte grübelte ft(^tli(^ immer unb immer tt)ieber nai^, alö ob fie mancherlei

<5)tnge in i^rem ©eift ni(^t ju vereinbaren oermöc^te. 3n i^ren Sügen malte

fiel) manct)mal ein (Srftaunen. Q3ielleic^t löften fid^ i^r Q^ätfel, an benen fte

i^r Ceben lang vorbeigegangen war, o^ne bie £öfung ju fu(^en. ®ie 9^ätfel

Ratten alle mit bem ßiberi ju tun. €r tpar immer ba. (?r ging ni(^t fort,

ber — ber 9}Zabel nact). ^r lie^ fie, ^l)erefe, feinertei ©roll ober lln=

bulbfam!eit fü|)len, er war immer voll ^eilna^me. Äatte fie fi(^ geirrt? 2aQ

bie 6c^ulb, t>a^ fie beibe nid)t l)atten jueinanber finben !önnen, nx<i)t allein an

i^m? Unb — liebte er bie 9}?abel nic^t? Ober war er fo e^rlic^ unb ftarf,

ba^ er ha^ nid^t in ftd^ aufkommen lie§? ©anj !lar fa^ fte mo^l nid^t. 3l)r

^opf war auc^ bumpf unb mübe. ^ber i>ai Erraten unb 93ermuten allein

genügte, um in i^r ^efen eine ^iefe äu tragen, bie nie barin gewefen war.

60 würbe eö ^eiliger "i^lbenb. ®er war Wei^ unb falt, wie er fein foll,

wenn ber hinter feine orbnungögemä§e Seit ^at So war tagsüber 5U bem

bereite t)ort)anbenen nod) tfma^ S(^nee gefallen, nic^t eben viel, benn bie

Spalte lie§ e^ nid)t ju, aber gerabe genug, ba^ er fi(i)^alö feine, föftlicE) wei^c

<5laumbecfe auf ben härteren, m<i)t me^r reinen beö 93obenö legte, alö <5laum

an ^ften unb Sweigen l)ängen blieb, bie ®ad)rijtnen ber Ääufer umfpann

unb bie "Jenftergefimfe unb 'Jenfterfreuje fäuntte, gerabe alö follte bie ^elt
wei^na(^tlicl) gefd)müdt fein.

®ie ^^erefe ^attt tagsüber viel gef(^lafen unb erwacl)te nun, alö eö

bunfel war. ©er '^rjt war bagewefen, ^atte, ol)ne ba^ fte jum 93ewu§tfein

gelommen, \i)xm ^ut^ gemeffen unb gemeint, ba^ bie (frlöfung nal;e fei!

Sie erwact)te, furj bevor eö bie Sl)riftnad)t einläutete. Sie war fc^wact) unb

brel)te !aum mer!lic^ ein wenig ben 5lopf bem ^enfter ju. ®aö Simmer war

bunfel, aber gegen bie 'Jenfter l)in lag ein wenig Äelligfeit, al^ ob von brausen

irgenbein £i(^tfc£)ein l;ereinfpinne. ®ie Scheiben fallen fcl)war§ an^ unb

glänzten wie poliert. 9)^er!würbtge wei§e ^^ränjlein brausen vor biefen

Scheiben auf ben ©efimfen, auf ben Raffungen ber ©läfer! Sie leu(f)teten

wie ettüa^ t^ebenbigeö in bie Stube l)inein.

Der ßiberi war wol)l nicf)t ba, backte bie ^^erefe. Ober? 9'?icl)tig, bort

fa^ er in ber Dunfel^eit na^e am ^enfter unb fal) binau^. ^o^in? ^aö
bact)te er? Die 5|)erefe befann fic^. Sine ^eile wob fie ©ebanfen an ©e--

banfen unb rül)rte fiel) nid^t. *2lud) ber Ciberi fa§ ganj reglo^. ^Jllö fie fic^

enblicl) abermals bem 'Jenfter jmvenbete, i)atU fic^ bort (tttva^ veränbert.

Die Scheiben waren m6)t me^r fo fcf)War5 unb unbur(^ficl)tig. ibinter i^nen

tat ftc^ eine ^eite auf. Die 5^ran!e fa^ wei§e 93äume unb einen bunfeln
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Äimmel, axiii bem Sterne Ieu(^teten. 3e^t gUinj^te cö njci^ auf ben ^aum--

äften unb auf ben ÄVänjIein am <5enffßil)ol^. '^ßunberfaiu an5ufe(;en!

S^nnnenbeö 'TD^onblic^t. 3mmer roeiter f(o^ eö unb unirbe immer ()eUer.

3e^t lag e^ fd)on im Snncrn ber 6tube, bort in bor lycnfterccfe. ®an,^ \ve\)i

xvk öc^nee, gan,^ tüi)l unc '^ad)ipaffer. '•2lud) ber i^iberi roar je^t t)ie( beffer

^u fe()en. 'v^lber er fd)aute fid) nid)t um. (£r fa() nod) immer l;inaut<, n)eit

^inau^. So tr>ar aber boc^ gut üon it)m, baf^ er fo treulid) ta fa§, ber bod)

immer üicl S^lrbeit i)atU. (i*ö würbe ber ^l;erefc meid) unb feltfam ,^umut.

Unb fie mürbe aud) fd)on mieber fd)läfrig. Sie moUte bem l^iberi fageu, bafj

fie gleich mieber einfd)Iafen mürbe. Sie mu^te eö ibm mirt(id) fagen. Q3iel--

leid)t motltc er bann in bie 'vUrbeitöftube ()inüberge()en. liQai — ma^ moUfe

fie \i)m fagen? Sie mu^te eö nic^t me()r red)t. Sie ftredte bie Äanb auö,

aber biefe i)atU n\<i)t me^r oiel itraft unb fiel ba()er nur ein menig nad)

au§en über bie ©ecfe.

„•Qlbe, ßiberi," fagte bie ^^erefe; fie i)atU „gute 9^ad)t" fagen mollen.

®er t'iberi, ber fid) ummenbete, fat) ncd), mie it)re Äanb nad) i^m gc--

fud)t \)atU. €r ftanb auf unb trat anö 93ett Sie lag gan^ ffiU unb mar

fe()r bleidb- Sie mar tot.

3e^t tauchte ein Solang auö ber 9^a(^t auf. S^ mar nur einer juerft,

ber plö^lic^ in ber meinen xÜ^onbnac^t fang. 'Sann mürben e^ me{)rere, bie

fid) cinanber gefeilten. So läutete. So läutete (i^riftnad)t ein.

Sc^lu|.

®er Liberi, ber ^aurenj unb ber ^ater Sigbert ftanben am ©rabe ber

'5^()erefe. ©eftern l)atten fie fie hineingelegt. <2)er Ciberi unb ber Caurenj

trugen fd)mar5e Ä^leiber unb Äüte; ber ^ater t)atte feine braune 5?utte an.

©er Caurenj unb ber ^ater maren jmei ©emattömannen, ber ^ater nod)

ber fd^önere t>on beiben mit bem großen, ftolsen, blonben ^art- <S)er Ciberi

fab ein menig flein auö neben il;nen, aber menn fie miteinanber fprac^en, maren

bie beiben anberen !leiner, auö unbeftimmter llrfad)e, aber eö mar fo. Seltfam

!

©er ^ag mar l;ell unb falt, ber Äimmel blau unb hit Srbe meijj,

fledenlo^, munberl;aft mei^.

©er Ciberi unb ber i^aurenj maren miteinanber nad) bem ^-riebl;of gc--

fommen, ben ^ater l)atte ber 3ufaU t)ergefül)rf.

„3br motlt üerreifen?" fragte er jet3t ben Viberi.

©er bejahte.

„'vJlüe beibe?" erhmbigte fic^ ber ^atcr meiter unb fügte l)inäu: „3d)

mei^ fd)on, ber l'e^rer beforgt Sud) bie Sd)reiberei fo lange."

©er Ciberi beftätigtc, t)a\i fie alle beibe gingen.

„©ie SDZabel fud)en/' fügte ber l'auren.s l)in5U. ©ann erflärte er bem

^ater au^fübrlid), meld)en "pian fie fid) gemad)t unb mie fie bie Sud)e ,^u

beginnen gebäd)ten.

3nbeffen trat ber l'iberi nod) einmal an t>a^ ©rab. Sr nal)m ben Äut

ah. ©ie falte l^uft fuljr il)m über bie l)ol)e, meit^e, nad)benffame Stirn unb
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burc^ iia^ toeit 5urü(fgeftnd)ene Syaax. (Sr na^m oon ber ^^crefe no(^ einmal

'iHbfc^icb. Äalb unb t)alb tt)ar eö eine (fntfc^ulbigung , ba^ er fc^on gef)e.

'i^lber feine ©ebanfen waren je^t ni(^t me^r fo ganj bei ber ^oten. "^^luc^

nid)t me^r hd bem ©efpräd) mit ben beiben 9)^ännern, ju benen er fi(^ alö--

balb wieber wenbefe. <S>ie @eban!en waren frf)on auf bem '^ßege, auf ber

langen 9^eife. — — — — — — — — — — — — — —

©er Ciberi unb ber ßaurens famen nac^ 9[Ö0(J^en oon i^rer ^a^rt jurürf.

6ie war erfolglos gewefen. ®ie Spur war ju fc^wac^. ®er Caurenj fagte,

oielIeid)t fei bie 9}Zabet i>od) tot, üielleic^t fei fie bod^ in ben S(^ad)enbac^

gegangen bamalö in ber Erregung.

„9^ein/' erwiberfe ber Liberi.

93ei ftc^ felbft fa^ er bie 9}^abel in ber ^elt brausen, wie fc^on oft

— öerwirrt — »erirrt.

(^§ Iie§ i^m nic^t 9vu^e. Q3alb begab er fic^ abermaB fort

©er Ciberi 'i^rnolb fam wo|)I immer wieber naii) 93urgwei( jurücf, aber

er blieb tta nie fe{)r lange. Seine 'dimter legte er nieber. Q3erbienft brauchte

er nict)t. Seine ^affe war t)oü.

5[)Zancl)ma( im "Anfang begleitete i^n ber Caurenj. ©ann blieb biefer

weg. (fr ^atte feinen ©tauben an ben (Srfolg biefeö Su(i)enö. 93ielleic^t

^atte er nac^ unb nad) and) nid)t me^r ben re(^ten ^ifer. '^Inbere ©inge

begannen it)n ju befc^äftigen. (S^ war ha oben in Sparingen ein SO^äbc^en,

ha^ i^m §u gefallen begann.

So fm^te ber ßiberi allein. €r üerlor ben 9}Zut nici^t. Q3iellei(^t \)atti

er eine an (figenfinn ftreifenbe Si(^er^eit. 9D2it b^n beuten fprad) er nic^t

t)iel barüber. ^h^v mit einem anberen rebete er im ftillen baoon. Herrgott,

ic^ werbe fie fd)on finben. 9'^ur ©ebulb, nur ©ebulb. Unb wie id) fte aud^

treffe, id^ nel)me fte fc^on mit ^eim. Scl)on mit ^eim.

ilnb er ging wieber ^inauö.

€r tat t)a^ planmäßig, alle Hilfsmittel ftc^ bienftbar mac^enb, welche

bie neue Seit il)m ju ©ebot ^ielt, t>on ®orf §u ©orf, »on Stabt ju Qtabt,

über 93erg unb ^al.

Q3iellei(^t wirb er bie 9)^abel nocf) finben. (£r glaubt eS. ©er Herrgott

fagt nii^t nein, fagt nur ©ebulb ^aben. Unb gibt i^m ©ebulb.

^enn ber ßiberi manct)mal nad) ^urgweil §urücf!ommt, fie^t er nad)

bem ©rabe ber ^^erefe. d^ ift immer wo^lgepflegt.



3ur @ef(^t(^fe ber (^iuefifc^en 9vct>otutiou.

II.

Xw ber Sd)reiber biefer Seilen an biefcr Stelle ^) oor gerabe 5tt)ei Saferen

einen ^21uffa^ i)eröffent(id)te , ber bie ©efiid)te ber c^inefifd)en 9vcoolution

t)om ^obe ber 5\?aiferin ^[e--I;ft biö 5ur Q3ereibiöunc5 '7)uan 6{;iö-faiö al^

^räfibenten ber d)ine[ifc^en 9vepubli!, b. f). ooin 15. ^coöcmbcr 1908 bi^

5um 10. xÜcärj 1912, umfaßte, fonnte er ber d)inefifd)en 9\epublit fein be--

fonberö günffigeö ^rognoftifon [teilen, unb bie (Sefc^ic^te ber legten ^mei 3abre
^at biefe "Jluffaffung ooUauf beftätigt. Keffer fd)einen bie ^>lu^fl(^ten für

^uan 6l)il)--tai gu liegen, unb bemfelben ift e^ in ber '^at gelungen, ber T>cr--

t;ältniffe foroeit Äerr ju tt)erben, ba^ er Ijeute al^ bie allein ma§gebcnbe

politifd)e '^erfönlid)!eit in (il)ina angefe^en werben mu§. '^reilic^ ift auc^

bamit noc^ fein enbgültiger 9lbfd)lu^ ber Bewegung gefd)affen n)orben,

fonbern, rvmn man tt>ill, ift bamit nur ber Q3orl)ang über einen tpeiteren \!ltt

beö <S)rama^ gefallen, bem tt)ol)l nod) oiele anbere folgen mögen.

3um Q3erffänbniö ber Vorgänge, bie in 9^ad)ftel;enbem bel)anbelt merben

füllen, ift eö oor allen <3)ingen notivenbig, fic^ ein 73ilb oon ben üerfc^iebenen

Parteien ju mad)en, bie im 9'Jationalrat (ber Q3olfiöioertretung), in ber

iDffentli(^!eit ober im @el)eimen eine politifd)e 9\olle gefpielt baben. 'Sie

ältefte unb längere Seit l)inbur(^ einflu*^reid)fte biefer Parteien wax bie

^ung 9?ceng Äui, bie föberatioe Partei, bie bereite 1901 in Sapan,

bamalö aU eine blo^ revolutionäre Partei oon Dr. 6un '^at-fen unb Äuan
abfing, einem Äunanefen, ber lange Sa^re in Sapan 5ugebrad)t Ijatte unb

an t)erfd)iebenen aufftänbif(^en ^ett>egungen gegen bie manbfd)urifc^e ©pnaftic

beteiligt gett)efen, gegrünbef tDorben wax. 3l)re 93citglieber beftanben pm
größten ^eil an^ in Sapan bcfinblid)en ct)inefif(^en Stubenten, bie meiften:^

fd)on anberen kleineren reoolutionären ®et)eimbunben angel)ört bitten, ^lad)

bem '^lusbrud) ber 9\eoolution in '5Bud)ang, iOffober 1911, retonftruierte ftd)

bie ^ung 9)^eng Äui alö eine politifd)e 'Partei unter Dr. Sun al<> ^räfi--

benten unb Äuang Äfmg unb ©eneral Ci ^uan Aung in ^ud^ang alö Q3i5e--

präfibenten. (fine gro^e Sal)l ber bebeutenbften revolutionären "ivül^rer,

namentlid) berer auö ben ©cbietcn füblid) üom ^angtfe, fd)lo§ fid) it)nen an,

fo i)a)i fie, n?enn aud) nid)t nad) ber Sabl il)rer ??titglieber, fo bod) nad) ber

') ©cuffc^e 9^unt)fd)au, 3uni 1912.
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Q3ebeutung ber einäelnen für furje Seit aud) im 9^ationalrat eine auöfdytag--

gebenbe Stelle gewann. 3^r politifc^eö Programm fa^fe bie Partei felbft

in ben nad)ftef)enben ad)t fünften äufammen : Sentralifation ber 9^egierung^-

gemalt, Sntmidtung ber lofaten 93ern)attung, 93erfd)mel5ung ber fünf 9vaffen

(Ci^inefen, '^anbfd)uren, 9}ZongoIen, ?D^o^ammebaner, Tibetaner), vernünftige

'2Intt)enbung fosialiftifc^er ©runbfä^e, 'i^uöbe^nung ber obIigatori[d)en (£r--

gie^ung, @Ieid)bered)figung ber @efd^(ed)ter, obtigatorifct)er 9^ilitärbienft, ^h--

fd)affung ber Ciünfteuer unb (SIeic^mä§ig!eit unb 9'xeform ber Q3efteuerung.

(£ö tt)aren inbeffen n)eniger bie Sin- unb ©urc^fü^rung biefer ©runbfä^e,

alö ba^ ©rängen nad) unb ber i^ampf um eine reine ^arteiregierung , bem
bie anberen Parteien im 9^ationalrat einen fd)orfen '^öiberftanb entgegen^

festen, bie bereite im ^uguft 1912 bie "^uflöfung unb bie xRefonftruftion ber

Partei unter einem anberen 9^amen unb mit einem anberen 'Programme

I)erbeifüi)rten.

(fine 5tt)eite Partei wax bie ^ung Äo ^ang, bie republifanifd)e

Partei, bie nac^ ber ©nfü^rung ber republifanifc^en 9^egierung^form auö

bem 3ufammenfd)lu^ einer ganzen '^nja^I fleinerer 93erbinbungen entftanb.

(f^ tt)aren bieö im tt)efentlid^en : bie 9D^in--f^e, urfprünglii^ bur(^ ben ©eneral

2i '^uan^ung au^ ben "^n^ängern ber 9Ret)oIution in S^npui) gebitbet, bie

tOZing 5^ua i^ung $inx in 6u(^au, bie ^uo '3D^ing Äfie^ d^in Äui,
urfprünglic^ in ^eüng gebilbet, aber im ganzen 9^orben fe|)r einflu^reid), bie

^uo 9}Zing 5ang in S^ang{)ai (nidyt gu t>ermed)feln mit ber f^?äter ge--

grünbeten Partei be^felben 9^amen^), bie ^ung ^i ^ang, burd) ßi^ang

^ing--lin, ben Herausgeber ber c^inefifd)en Seitung SDZinpao in ^oüo, ge=

grünbet. d^ang mar urfprünglid) SO^itglieb ber ^ung ^eng ioui gemefen,

t)atfe biefelbe aber megen Sermürfniffen mit Dr. ©un unb Äuang Äfing t)er=

laffen imb eine eigene Partei gegrünbet, beren 9}Zitglieber |)aupt|"äd^Iid) ber

fonftitutionellen 'Partei unter bem alten 9^egime anget)ört Ratten. ®ie ^img
^i ^ang unb bie 9}^in--f^e Ratten fic^ fd)on früf) oon ber ^ung 9!}Zeng Äui

getrennt unb bereite im ^ai 1912 in S^angf)ai unter bem 9'^amen ber 5?ung

Äo ^ang eine neue ©efeüfc^aft gegrünbet, ber fic^ halt bie ^ung '^x "^ang

unb ^txt>a€ fpäter bie von Ciarg Ö!^'i d^'ao, bem ^eroorragenbffen 6(^üler

^ung ^u--!aiö, ber fx<i) na(^ bem Staatöftreid^ öon 1898 auö ^efing gerettet

unb bis sunt "t^luSbruc^ ber 9^eooIution in ^oüo gelebt i)atU, gegrünbete

'3D?ind)u '5:ung anfd)Ioffen. ®er 5?ung -öo ^ang gel)örten oiele 93eamte

bei- alten 9vegierung fomie *^n^änger ^uan S^i^--!aiS an, unb bie gartet,

an beren 6pi^e ©eneral 2x ^uan--l)ung ftanb unb bie il)ren 6i^ in '^eüng

unb il)r Sinflu^gebiet ^auptfä(^lid) im 9^orben l)attz, ^at treu 5U l^naxx

6l)ib--fai gehalten unb i^m in feinem i^ampfe gegen ben 9^ationalrat manche

©ienfte ermiefen.

©ne britte Partei marbie'5^ung ^i ^ung Äo ^ang, bie vereinigte

republifanifc^e *^artei, bie noc^ auS ber Seit ftammte, in ber ber 9^ationalrat

feinen Si^ in 9^an!ing i)atU. Sie mürbe von bem bamaligen '^utnt) (9?^ilitär--

gouüerneur) von 'Tjünnan gegrünbet unb ging anfänglich mit ber ^ung 9)^eng

Äui, trennte fi^ aber fpäter von berfelben unb fpielte bann im 9^ationalrat
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bic 9\olIe einer ??cittetpartei, bie bait) mit bcr einen, halb mit ber anberen

Partei ffimmte unb baburd) eine nid)t unbebeufcnbe, aber freilid) mef)r necjatioe

a(ö pofitiue 9voUe fpielte; fie i)at fid) aber nie entfd)Iiei)en fijnnen, für bie

reine ^arteirec^ierung ber ^ung 9D?cng .sbui ju ftimmen. 9l(^ bie Streitig--

feiten im 9^ationatraf ^ur 9vcfonftruftion biefer letzteren Partei fiU^rten, trat

fie ber infolg ebeffen neugegrünbeten Partei 5t uo ??^ing ^ang, ber bemo--

!rafifd)cn "Partei, bei.

T>ie llrfad)en, bie jur ©rünbung bie 93eran(affung gaben, oerbienen ein

etn?as nä(;ereö (^ingel^en. ®er StiUftanb in bcn C!>u^fd)äftcn bcö O^ational--

ratö, ber tatfäd)lid) burc^ bie Serfplitterung ber Parteien unb, menn man
n?i(I, burd) ben 5?ampf aller gegen alle unb bie 9vegierung l)erbeigefii(;rt

tt^orben uiar, i)aiU in ber ^^ung 93ceng Äui fetbft fd)on lange j^u bem @e--

ban!en unb bem Q3erfuc^ gefül)rt, burd) eine Q3erbinbung mit anberen "Parteien

eine umfaffenbere Organifation ber republilanif(^en Partei unb bamit eine

'•2lrbeit^mel)rl)eit im 9'cationalrat ju fd)affen. "^er ^iberftanb beö ertremften

"^lügelö ber '5:ung ?3ccng Äui lie^ bie in ber 9vid)tung mit anberen Parteien

angefteüten ^efprec^ungen fd)eitern, unb eö tt?ar erft Einfang 3uU 1912, atö

bie biefer @efellfd)aft anget)örigen 9?^itglieber be^ 5tabinett5 ^ang v2l)aD--i)i

bemiffionierten, ta^ fold)e Q3efprec^ungen ^u einem (i'rgebnis füljrtcn. 'S'ie

Partei, um bie e^ fid) in erffer llnie l;anbelte, n>ar bie iv'uo 9?cin 5tung

(il)in ioui, an bie fid) bann bie C$:ung ^i 5tung S')o ^ang, bie 5\uo 9?cing

5?ung ^ang (Öffentlid)e Partei ber ^^ürger) unb bie 5\'ung iho Äfid) Gl;in

Äui (Union unb ^ortfd)ritt--®efellfc^aft) anfd)lot3, mit benen man fid) fd)lie§--

lid) auf einen neuen 9'Jamen, bie 51' uo 9)^ing ^ang, unb ein Programm
einigte, ha^ bie '^lufrec^terl)altung ber Q3erbinbung 5nnfd)en 9'Jorben unb

Guben, ber ^örberung ber lofalen Q^ermaltung , ber ^binmegräumung non

9vangunterfd)ieben , ber Q3erbefferung ber t'eben^roeife unb bcr öfonomifd)en

"^^ebingungcn be^ Q3olfeö imb ber S!lufred)terl)altung beö internationalen

<5riebeni^ (beö ivrieben^ mit bem ^Jlußlanbe) umfafjte. 9'cad) ber $.lnter,^eid)nung

ber Q3ereinbarung bcnad)rid)tigten Dr. 3un unb Äuang ibfing bie SitK^ig--

ämter ber ^ung 9?teng Äui üon berfelben. ^a^ Gd)riftftüd, in bem bieö

gefcbal), mirff ein eigentümlid)ev5 l'id)t auf bie \!lbfid)ten, mit ber bie alten

'^ü^rer in bie neue @efeUfd)aft eintraten. So beginnt bamit, ,^u erflären,

ba}^, ob eine 9vegierung gut ober fc^Ied)t fei, i)on ber JJlad)t abhänge, bie

l)inter xi)v ftänbe. ^enn biefelbe ffar! fei, nnirbe and) bie 9vegierung ftarf

fein, unb fd)ivac^, tt)enn biefe 93cad)t fd)mad) fei. ^aö paffe auf jebe

9\egierung, ob monard)ifd) ober rcpublifanifd). (it)ina fei jetjt an^ einer

9?conard)ie eine 9xcpublif genjorben, unb bie 9:)^ad)t, bie l;inter i^m ftel)t, fei

»om 5vaifer auf iiai 93ol! übergegangen. ®ie Q3erantmertlid)teiten, benen

n>ir gegenüberftänben, feien gro§ unb ,^al)lreid), unb ba nid)t jebei- ocn un^

an ben ^!lngelegenl)eiten be» l'anbeö teil l)aben tonne, müßten ,vü^rer an-

erfannt unb eine Organifation gcfd)affcn merben, bic fiel) arbeit^fät)ig crnunfe.

6eit ber ^roflamierung bcr rcpublifanifd)en 9vegierung feien politifd)e %>ar-

teien n?ie bie '^ilje in bie Äö^e gefcboffen, unb n^äbrenb einige oon ibnen

gut organifiert unb geleitet feien, üerbienten anbere nid)t ben 9camen einer
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ponttf(i)en gartet. 3^re Äanblungötpetfe entfprcc^e nic^t i^ren ©runbfä^cn,

unb fxe arbeiteten mef)r für gemeinen ©etuinn aU für ba^ öffentliche ^oI)(.

3e größer bie 3af)I ber Parteien fei, befto heftiger werbe ber ^ampf ent--

brennen. ^ie fef)r i)ahz ber 3anf ber Parteien fc^on hu ^ilbung ber

5?abinette unb ben ^ortfc^ritt beö Canbeö oergögert. 93e!ümmert über bie

gegentt» artige i?age f)ätten bie üorgenannten fünf '^orteien beratfd)Iagt unb
eö für tpeife unb üorteil^aft erfannt, ftd) bie Äänbe ju reid)en, um für ba^

=2Bo^l ber neuen 9\epubli! gu arbeiten. 6ie mürben bie nac^fte^enben 3iele

»erfolgen

:

1. (Jine ftarfe unb einige 9?egierung ju unterftü^en unb ein St)ftem ber

3entra(ifation gu fc^affen, fo ba^ alte grunblegenben SDZa^regeln in ein St)ftem

unb in Übereinftimmung gebracht merben.

2. 0ie ßofaloermaltung ju fi5rbern unb p unterffü^en unb in unferem

93oIf eine folc^e ^lafi^t ber 6elbftregierung gu entmirfeln, mie fte für eine

9^epubli! unb um bie 9D^ängel ber 3entralregierung p oerbeffern erforber--

lic^ ift.

3. (Erfolgreich alle 9!)^a^regeln ju treffen, um bie »erfc^iebenen 9\affen

in S(;ina §u einigen unb mirflicl)e @(eicf)^eit unb '^ilbung burc^^ufü^ren,

bamit unfer Q3olf haiii \tavt unb geeint merbe.

4. ®ie ©runbfä^e fojialer ^eftrebungen an^une^men unb ben ^eg für

bie Sinfü^rung beö Sosiati^muö üorsubereiten, bamit t>a^ ^1a% ber i?eben^=

{)altung leicf>ter unb beffer gemacf)t merbe, unb alle ^raft unb 9}iac^t ber

9?egierung ansumenben, um bie Äilfgmittel unfereö ßanbeö f(^nell unb gleic^--

mä^ig ju entmicfeln.

5. ^reunblicl)e ^Segie^ungen 5u ben fremben 9}cäd)ten gu unterhalten

unb unferen 93erftanb für bie Leitung berfelben unb unfere 'i^ld^tung für bie=

felben jur ©eltung 5U bringen, bamit mir baö @leic^gett)id)t 5mifd)en ibnen

galten unb einen guten ^eil unferer ^ufmerffamleit auf unfere eigene '53er--

»ollfommnung oermenben können.

®cr auf biefen ©runbfä^en gefc^loffenen "Bereinigung ge^ijrten 240 9}ht-

glieber ber 9^ationatt)erfammlung an, unb i^re 3tt)eigt»ereine erftredten fic^

^auptfäd)lic^ über ba§ ©ebiet füblid) beö ^angtfe unb bie 9}Zanbfcl)urei. 0ie

3ö^t i^rer *i2lnl)änger mürbe auf über 40000 in i^ren fünf oerfd)iebenen 93er^

maltungöabteilungen angegeben, beren jebe il)re befonberen Ceiter l)atte. <5)a

unter i^ren 9?citgliebern t)iele bebeutenbe politifc^e '^erfönlic^feiten maren, fo

bemal)rte fie eine gemiffe £ebenöfä^ig!eit, mä^renb bie meiften anberen poli=

tifd)en 'Parteien eingingen, ^ofitioe Erfolge i)at fie in ber 9^ationalt)er--

fammlung nid)t aufjumeifen gel)abt; fie ^at fxd) bamit begnügt, alle Q3erfuc^e

beö '^Präfibenten ^uan S^i^=!ai, georbnete 93er^ältniffe ju fc^affen, gu t)er=

eiteln ober menigften^ ju be!ämpfen. ©iefer Haltung unb noc^ mel)r mo^l

i^rer agitatorifcl)en ^ätigfcit im £anbe ift ber ^luöbrucf) t>z^ großen 9?cilitär-

aufftanbeö im Suli'^uguft 1913 5U5uf(i)reiben, ber bie 9^egierung unb haß

£anb in bie Äänbe ber füblic^en 9\et)olutionäre unb il)rer fonffigen rabilal-

fo5ialiftif(^en ^2lnl)änger bringen follte. "^Bie berfelbe auöbrad^ unb mie er

unterbrücff mürbe, mirb an anberer Stelle er^ä^lt merben, ^ier mag aber oor--
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tt)C9 genommen «»erben, i>a\^ er aud) baö d'nbe ber SHiio TOcing ^ang ()erbei-

fül^rte. ©egen (fnbe 3uU f)atte ein ^eil ber t)crüorragenbften ^ü()rer ber

'gartet ^eüng oerlaffen xint) fid) offen ben ?\ebeUen angcfd)(offen; am 30. beö

??'Jonat^ verlangte ber ^räfibent bal;er auf Q3eran(affung be^:! 5\.'rieg2!gerid)tö,

ta^ bie 'Partei bie 9?citglieber, bie fid) einer fo(d)en y-)anblung^iucifc fd)u(big

gemacht Ratten, au^ftene; bie Partei .'iögerte anfangt, biefem Q3er(angen nad)--

5ufommen, aber alö fie fal), baf^ ber ^räftbcnt entfd)loffen mar, feine xVorbe--

rung burd)5ufe^en, gab fie nact) unb ftie§ Äuan y^fing, einen if)rer ©rünber,

unb einige ber t;auptfäd)lid)ften '^^übrer beö '^lufftanbe^, bie su ibren 9D^it--

gliebern ge()örten, auö. '2lm 10. Oftober 1913 mürbe ^räfibent 11>uan Gljib-'

!ai alv mieberermä^Iter ^räfibent eingefü()rt, unb in ber 9'^ad)t üom 4. auf

5. 9tooember erfd)ien bann fein <3)etret, burd) ta^ bie 5tuo 9Dcing ^ang aufgelöft

unb bie ibr angebiJrigen 9?^itglieber ber 9'iationaloerfammlung au^ berfelben

au^gefto§en mürben. "-Einfang Scinuar 1914 enblict) mürbe bie 9'iationa(üer-

fammlung aufgelöft. ®amit l;ört bie öffentlid)e ^ätigfeit unb 993irffamfeit

ber '-'Parteien auf; maö je^f nod) fortbeftebt m\i> j^um großen "^^eil im ^Jlu^--

laube (3apan, ioong!ong, Äinterinbien unb bie 93ereinigten Staaten) mebr
agitiert ah$ agiert, fällt unter bie S^ategorie ber gebeimen ©efeüfcbaften, bie

burc^ dn ^e!ret beö 'präfibenten üom 29. September 1913 verboten finb

unb unjmeifeU^aft mit oerboppeltem (Jiifer »erfolgt unb aufgelöft morben

maren.

®iefe Sfi^je ber öffent(i(i)en (ärmenben ^ätigfcit, ber po(itifd)en "^^ätig--

feit ber po(itifd)en 'Parteien unb ibreö 9?ci^erfoIg^5 , ber ^ielbemuf^ten unb

energifd)en iöaltung beö ^räfibenten ber 9vepublif gegenüber bebarf nur nod)

einer "^luffüUung be^ fo gegebenen 5\'nod)engerüftö burd) bie täglid)en Cfr--

eigniffe, um aud) bem mit ber 93^aterie nur unooUfommen bemanberten i^efer

ein üerftänblicbeö lebenbige^^ '^ilb ber erften smei 3abre beö '^eftebenö ber

d)inefifd)en 9\epubli! ju geben. ®ie öielen 9'Jebenfragen, t>u babei binein--

fpielten, mie bie finanjietle, bie tibetanifcbe, bie mongolifd)e unb bk ber ^e--

jiebungen ju ben 9tad)barlänbern, Sapan, 9\u§Ianb unb (fnglanb, merben

babei befonberö hthanbdt merben muffen, ba fonft ha^ ^ilb aud) für ben

5?enner ber 93erbciltniffe ein ju faIeiboffopifd)eö merben bürfte.

^n bem 'Sage ber Snauguration be^ prouiforifcben ^räfibenten ber

9vepubli!, 10. 9)Zär5 1912, mi)m ber 9^ationa(rat in 9^anfing bie prüüi)"orifd)e

T>erfaffung in 56 "^Hrtifeln an, bie biö jur (i'infül)rung einer enbgültigen

burd) bie einjuberufenbe 9tationa(oerfammlung in straft bleiben foUte. ®iefe

^atfacbe mürbe bem T>olf oon Gl)ina gleid),^eitig mit ber (finfe^ung beö

proüiforifd)en ^räfibenten burd) ben 9cationalrat mitgeteilt unb bamit üon

t>ornt)erein i)k Q3eranlaffung 5um Streit ber ©emalten gemiffermaf^en in

permanens erflärt, benn bie öier erften "i^lrtifel biefer Q3erfaffung lauteten:

1. bie 9\epublif »on CLl)ina ift burd) ba^ ebincfifd)e Q3olf eingefe^t; 2. bie

Souveränität (9berl)errfcbaft über) ber CLbinefifd)en 9\epub(it rubt in ber

gefamten 9?Zaffe be^ d)inefifd)en T^olteö; 3. i>a^ ®^hkt ber (£^inerifd)en

9\epublif h^]Ui)t au^o ben jmeiunbjmanjig "Prooin^en (be^ eigentlicben (i'bina^i,

ber inneren imb äußeren 9Dcongolei, 5ibet unb (il)ingt)ai (5\ofonori; 4. bie
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6ouoerämfät t»cr (il)inefifd)en 9\epubli! xvxvb ausgeübt bnvd) ben "O^ationalrat,

ben prot>ifcrifd)en ^räfibenten, bag Kabinett unb ben 9^i(^ferf(anb (tDo^l in

9'^ad)a^mung beö Öberffen @eri(i)tö^ofeö ber 93ereimgten Staaten). — '5)a=

mit, b. ^. mit ber @leid)ftellung ber »ier @ett>a(ten unb ber Q3oranfteüimg

beö 9^ationaIrateö, gen^ifferma^en al^ ber Quelle aller ^ad^t, ttjar bie 93er--

anlaffung ^u ben unoermeibli(^en 5\!onfli!ten bei ber n>eiferen (SnttincJlung

gegeben. ®ie erfte "iZlufgabe be§ ^räfibenten xoav bie Ernennung beö ^remier--

minifterö fd^efö beö i^abinettö). Seine ^2001)1 fiel auf ^ang S^ao--pi, einen

Sübc^inefen auö ^uangtung, ber 9>uan f(^on feit feiner foreanifc^en Seit, wo

er beffen Selretär getvefen tDar, nä^er geftanben \)atU unb and) 1900 tt)äl)renb

beö ^oferaufftanbeö bei it)m in S^antung gett)efen tvar. ^ro^bem mu§te

eö auffallen, ba^ ^uan gerabe ^ang, »on beffen politifc^er llnsuüerläffigfeit

er fi(^, n?enn nid^t früt)er, fo bod) jebenfallö, al^ er il;n gur Q3er^anblung

mit ben Sl)angt)ai--9^et>olutionären nad) bort gefc^idt, tjatte überzeugen muffen,

für biefen tt)i(^tigften 'Soften tt)ä^lte. Q3ieüei(^t lä^t fic^ bie €r!lärung bafür

barin finben, t>a^ er big auf tt)eitere^ ben füblid)en 9?et)olutionären gen^iffe

Sugeftänbniffe machen mu^te unb Sl)ang genügenb fannte, um §u n)iffen,

ba^ berfelbe nid)t Qvüdgrat genug befä^e, um xi)m felbft, fo lange er i^n in

ber '3Räl)e ^atU, gefä^rlid) werben ju können.

®ie QBitbung biefe^ erften republifanifd)en i?abinettö Xüav feine leid)te

"Aufgabe, ^ang G!l)ao=9t felbft mu^te fid^ na^ 9'^anling begeben, tt)o er

t)om 24. biö 29. '^[Rärs n?eilte, um mit ben füblic^en ^D^itgliebern beö 9^ational--

rateg gu einer Q3erftänbigung gu gelangen. ®ie größten Sc^tt)ierig!eiten be--

reitete bie 'Befe^ung ber 'Soften beö Ä-riegö-- unb beö 'Jinansminifterö. ^üv
ben erfteren |)atten bie Süblid)en Äuang Äfing, einen ber ©rünber ber ^ung
5D^eng--Äui, beftimmt, t)on bem ber ^räfibent aber nic^tö ^ören tt)ollte, ber

feinerfeitö ben ©eneral ^uan C^^i-jui al^ 5?anbibaten für t)a^ ^mt aufffeüte,

ber fd)on, alö '^uan ©eneralgouoerneur öon ^t)ili gelt)efen, fein ^aupt--

fäd)li(^fter 93erater in militärifd)en '5)ingen xvax unb feitbem ftet^ mit bem

^räfibenten in engen Beziehungen blieb. Sd^lie^lic^ fe^te ber ^räfibent

feinen "^öitlen bur(^. ^uan tt)urbe 5?riegöminifter, unb Äuang Äfing erl)ielt,

gett)ifferma§en alö (£ntfcl)äbigung , bie Steüung aU ©eneral ' Q'^efibent in

9^anfing tt>k ben 9berbefel)l über bie See-- unb Canbftreitlräfte beö Sübenö,

unb gleichseitig n?urbe ein Süblid)er ^eng G^il)--fang gum ^utu^ üon (I^ili

ernannt. Äuang iöfing betleibete feinen "Soften inbeffen nid)t lange unb gab

i^n fd)on am 1. Suni auf, inbem er feine red)t erheblichen '5DZa(^toolllommen=

|)eiten bem ^utul) ber ^rooin§ übertrug, "^lucb in ber 'Jrage beö ^inan5=

minifferö blieb ber ^räfibent Sieger. '5)er i^anbibat ber Süblid)en wav
Dr. Sl)en (£^ien=tao, ber, im '^uölanbe erlogen, einen bcbeutenben 9^uf al^

'Jinansmann in CLt)ina befa§. ^uan S^i--ifai l^atU it)m bereite im 9^ot)ember

1911 ben "Soften alö Q3i5eminifter ber 'Jinanjen angeboten, ben er aber ah'

gelernt l)atte; auc^ bieömal lehnte er bie (Ernennung ab, wdi er mit ben

finanziellen planen '5^ang C^ao--^iö nid)t einüerftanben fei. "Jür ii)n n^urbe

ibfing 5bi--ling auö Äonan 'Jinanzminifter, ber feine Stellung aber auct) im
3uni zufammen mit "^^ang aufgab. 9^ad)bem bie präliminaren '53efpred)ungen
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in 9^an!inö erlebigt maren, legte ^ang, bcr bei biefer ©e(egen^cit üon
Dr. 6un ^at--fen begleitet tt>urbe, am 29. ^OUv^ bem 9'Jationalrat, oon bem
39 tÜ^itglieber antt)efenb ruaren, feine 93^inifterUffc Dor. T^on ben ^efjn auf

berfelben entf)altenen ^D^iniffern tt)urben neun mit ftarfen 9DJef)r^eifen beftätigt,

nur einer, ber 953ege--(^oft--)???inifter, nnirbe abge(el;nt. ^ang Cf)ao--t)i, ber

in 9^anfing 9?^itglieb ber "^^ung 9)^eng--Äui geiporben tvav, teerte mit feiner

9}^inifterlifte nac^ ^eüng jurüd. '3)er 9'Jationa(rat, ber aui^ fünf ?Diitgliebern

für jebe ^rooinj, bie beiben 'tOcongoleien unb ^ibet unb einem für itotonor

beffe()en foUte, mürbe nad) ^eüng ocriegt, ber ©eneral ^i Tjuan ^um Q3i5e--

präfibenten ber 9vepubli! gen)ä()(t, unb ber 9tationa(rat, beffen 93er(egung

noc^ 5u aUerl)anb Sd)mierigfeiten ^eranlaffung gegeben i)atu (bie füblid)en

90^itglieber »erlangten unter anberem, baj3 er uon einer (fPforte füblid)er

'5^ruppen begleitet ivterben foUte), i)k\t am 29. "^Ipril feine erfte Si^ung ab,

ber ber ^räfibent beiniof)nte unb bie er mit einer fe^r oerftänbigcn, fid) ganj

auf ben Q3oben ber 9Birflid)feit unb ber tatfäd)lic^en "^ebürfniffe beä '^lugen--

blid^ -fteüenben 9\ebe eröffnete.

<S)ie erften ^0(^en »ergingen mit ber Sriebigung ^iemlid) g(eiu)gültiger

fragen. <£in 9}^itgtieb ftellte ben ^llntrag auf eine 9ve»ifion ber proüiforifd)en

93erfaffung, ber aber mit ber 93egrünbung abgeie()nt tt)urbe, "oa}^ e§ mic^tiger

fei, fid) über bie '^a()l ber 9?citglieber ber 9cationa(»erfamm(ung ^u einigen,

ta bie '^llufgabc, bie T^erfaffung 5u reöibieren, fügüc^ berfelben überlaffen

werben fönne. 9cad) bem 93^ufter europäifc^er 9\egierungen mürben für bie

9\epublif brei '5at)nen gefd)affen, eine nationale, eine 9?ci(itär-- unb eine

9?tarinefa()ne, unb and) bie '^Vrfretung ber im ^^lu^lanbe lebenben (:^'()inefen

(bie befanntlid) hav meifte @e(b für bie Umtriebe gegen bie 9!)^anbfd)urei-

®i)naftie beigetragen f)atten) nai)m »iel Seit in ^ifprud), obnc ju einem

^rgebni^ 5u füfjren. 9Bid)tiger, menigftenö in ibren folgen, maren bie (Er-

örterungen über ein nationale^ ^oftüm, bie '^luögabe eines uneiniööbaren

'^apiergelbe^, bie Sufammenje^ung be» itabinett:^ i^arteiregierung), bie

Örganifation ber 9'Jationa(üerfammIung unb bie ^a()(oorfd)rifteu für bie

beiben Ä\"immern, auö benen fie befteljen foUte. ®abei nabm bie 9\eibung

5tt)ifd}en i^'in Parteien im 9tationaIrat immer mebr ^u, mäyrenb bie '^ofition

ber 9\egierung immer fd)ärfer angegriffen mürbe, fo ha]) ber 9?iintfterpräfibent,

oi)ne feine 5\^Uegen ober ben 9^ationa(rat ju benad)rid)tigen , am 15. Suni

nad) ^ientfin »erfd)manb. 'vHUe Q3erfud)c, Vgn ,sur 9vüdfcl;r ju bemegen,

maren »ergeblid), unb et)e bie 9}Zitg(ieber be» itabinettö, bie ber ^ung 9?^eng=

Äui angehörten, erwarten, bem ^^eifpiel beö ^räfibenten folgen ju moUcn,

na^m '^uan am 27. Suni ^angö ^ntlalJungögefud) an unb ernannte am

29. ben 9?cinifter beö -^lu^eren Cu CLi)en--l;fian ,^u feinem 9'Jad)fo{gcr. i2u

i}atU feine bip(omatifct)e ^ätigfeit aU 5)oImetfd)er bei ber c^inefifc^en Q3ot--

fd)aft in 6t. ^cteröburg begonnen unb 1907 (li)\na in yDoUanb unb 1911

in 9\uf3(anb »ertreten, "^lly llrfad)e »on 5ang (Ibao-viö 9\üdtritt mürbe

»on if)m felbft einem fremben 3ournaliften gegenüber angegeben, t>a]i bcr

^räfibent fid) einerfeit^ gemeigert {)ahc, ^ang (ibi()=t)fing (9.^citgUeb be^

9uitiona(ratö für ioeilungtiang, 9?canbfd}urei) jum Zutni) »on G^ili s» ^^-

5)eu£fcl)e 9^unt)i"ct)au. XL, ]2. 23
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nennen unb anbererfeitö nid^t i)aht anorbnen wollen, ta% ©eneral Sf)ang Äfun,

bcr »on ben 9xe»o(utionären gezwungen tt)orben Xüav, 9^anfing ju oerlaffen,

feine Stellungen an ber ^ientfm-'^angtfe=Q3a^n, an ber er fid) feftgefe^t l)abe

unb Q3erftärfungen l)eranäie^e, aufgebe. €ö ^anbelte ftd) alfo erftd)tltc^ barum,

ta^ ^uan 6l)il)--fai fic^ geweigert ^atU, fic^ ber SD^ittel 5u entlebigen, bie er

befa^, um fid) ber 9\eoolutionäre ju erwehren unb bamit beren 6piel ju

fpielen. Snjwifc^en fu^r ber '^räfibent unbeirrt fort, mit *30Za^regeln auf=

suräumen, bie er felbft für veraltet anfa|). 60 be!retierte er "tHnfang 3uni

bie '2lufl)ebung ber Äantin ^uan, ber fogenannten ^eünger "^llabemie, unb

ber ^ud)a--^uan^, beö denforat^, tt)ät)renb er auf ber anberen Seite bie ^utul)^

ber ^rooinjen ermal)nte unb fte antrieb, in bem ^ampf gegen Opium nid)t

gu erlahmen. Sugteic^ benu^te er bie Gelegenheit am 24. 3uni, ebenfalls

tnvd) Q3ermittlung ber "^utu^^, bie 93eüölferung barüber aufjiuftären, i>a% er

auö Überzeugung ein '^n^änger ber 9\epubli! fei unb nid)t baran ben!e, bie

9?olle eineö 9'capoleon ju fpielen.

•i^ltleö bie^ aber oermoi^te ni(^t, bem ©rängen ber ^ung 9}Zeng ioui auf

bie Sinfü^rung einer neuen '^arteiregierung, b. i). in biefem <5ölle einer auö

'3}^itgliebern il)rer Partei gebilbeten, Sinf)alt 5U gebieten. ®er ^räjtbent

9]uan blieb jeboc^ feff bei feiner Weigerung, fid) auf einen foli^en Q3erfuc^

einäulajfen, unb fo gelang eö, allerbingö erft nad) einem oergeblid^en Q3erfud),

ein ^oatitionöminifterium sufammenjubringen, gegen beffen ^räftbenten aber

batb barauf im 9^ationalrat eine "t^lnflage eingebrad)t würbe. ®ie ©rünbe,

auf wellte fid) biefer Schritt ftü^te, waren fo eigentümlii^er "^rt unb fo

be§eid)nenb für bü'^ ©ebalpren ber 'Parteien, ha^ fte eine nät)ere Srwäljnung

»erbienen. €ö waren bie folgenben: ®er 9DZinifterpräfibent fei je^t fc^on

SWansig ^age im 9lmt unb l)abe nod) ni(^tö getan; bie 93i(bung beg

5}^inifteriumö l)abe ungebütprlid^ lange gebauert, weil bie üorgeferlogenen

5^anbibaten für ben 9Zationalrat unannehmbar gewefen feien ; al^ ber 9D^inifter=

präfibent sum erften ?Dtal einer Si^ung be^ 9^ationalrateö beigeWol>nt unb bie

Ernennungen ber 9^egierung für t>a'o i^abinett mitgeteilt, i)ahQ er aud> feinet

eigenen perföntid)en 93erl)altenö Erwähnung getan unb bamit 9[Ri^ad)tung

beö 9\at^ bewiefen; bcr 9)iinifterpräfibent l)abe einen Offi/^ier jum 9}Zinifter

für Äanbel unb Snbuftrie ernannt, eine unoerftänblic^e unb ungehörige

Äanblung^weife. Enbli«^ l)ätten Solbaten unb ^olijiften anonyme 95riefe

an ben 9'Jationalrat gerichtet, unb ber tÜ^inifterpräfibent ^ah<i erklärt, nic^t^

baüon SU wiffen; er werbe bal)er angeltagt, bie Solbaten unb bie ^olijei 5U

einer 9tötigung beö 9\atö benu^t su b^ben. ®ie 'i^lnflage fiel burd), weil

in ben beiben erften Si^ungen !ein Quorum, 81 '^Ibgeorbnete, ^ufammen--

gebrad)t werben !onnte; biefer 93^i^erfolg würbe ben 9?^itgliebern ber 5?ung

Äo ^ang ^ugefc^rieben.

3n5Wif(^en mehrten fid} bie burc^ bie Gruppen hervorgerufenen Unruhen
in allen ^roüinjen ; in ^finanfu, ber ioauptftabt oon S^antung, in 9Dcufben, in

'5fd)ifu, in ^u(^ang, in ^u{)u würben bie ^aufleute geplünbert ober fonftiger

£lnfug getrieben, ben bie 9?egierung teilweife erft nac^bem größerer Sd)aben

angerid)tet worben war, unterbrüden fonnte. ^ud) in 'pefing fc^ien ^l;nlic^eö
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5U bro^en. 3trei ^-üf)rer ber fübüd)cn 9\eoohitionäre, (^\)am Ct^en-wu unb
^eng ^ei, benen man oieI(eict)t nid)t unred)t tut, wenn man annimmt, ba§

fie an ben (£nbc 3uH in ^ud)ang unterbrücften £lnru(;en beteiligt gen)efeu

n)aren, famen "-Einfang '^luguft nad) l>efing, wo bie ^^^el;örben burd)

2i 9)uan--t)img auf i(;re (^cfä()r(id)feit unb auf bie ^cotn^enbigteit, i^rem treiben

ein (Enbe ju mad)en, aufmedfam gemad)t werben waren, 'vüm 15. \Jluguft

würben bie beiben, Gbang auf bem 9^ad)l;aufewege t>on einem '5)iner im

"Jrembenoiertel
,

plö^lid) »eri)aftet, oor baö fd)on oerfammelte i»\'riegsgcrid)t

geftcUt, nod) in ber 9tad)t auf oon bem ??cinifterpräfibenten beigebract>tc

^eweifc verurteilt unb am ??corgen erfct)offen. ®ie (Erregung, bie biefe T^or--

gänge in ^efing t)eroorriefen, war fel;r gro§, befonber^ unter ben reüoluticnären

9}^itgliebern be^ 9'iationalrat'D, bie füf)(en mod)ten, ba^ baö 03efd)icf, t)a^ i{)xc

©eftnnung^genoffen ereilt, axid) i^nen breiten fönne. '^Im 19. '^luguff würbe

mit 52 Stimmen gegen 11 ein "Eintrag angenommen, burd) ben ber ^räfibent

aufgeforbert würbe, ber '^"^erfammtung ooUe \!(uff(ärung ju geben unb bie

^^eweife gegen bie @ericf)teten beijubringen. ^uan erwiberte barauf, bat) bie

Äinrid)tung aUerbingß ein wiUfürlic^e'» '^^erfal^ren gewefen fei, fügte aber

f)in5u, ta^ er ^eweife für bie (5d)ulb ber Ceute in Äänben l)ahi\ bie l^eute

feien nad) ^rieg^red)t bef)anbe(f werben, unb t>a fo oiete 3ntereffen in 'Jrage

fämen, empfehle e^ ftd) nicf)t, Angaben über bie genaue ^^Irt i{)rer (Sc^ulb ^u

t)eröffent(id)en. 'S'iefe "2lntwert rief einen neuen heftigen (rturm in ber ^er-

fammlung ^eroor, bie am 20. befd)(o^, bie 'iülnwefenbeit be^ 9?iinifterpräfibenten

unb beö S^rieg^minifteri^ 5U »erlangen. '"21m felgenben 5age erfdnen ein

delegierter ber 9u'gierung im 9\at, ber eine 9}citteilung berfelben überbrad)te,

beö 3nl)alt^, bafj eö ned) unangebrad)t erfcbeine, ta^ "2lnf(agemateria( ju uer--

effentlid)en, unb bie beiben ?Ptinifter nid)t in ber Q3erfammlung erfd)einen

fijnnten. '2üö ber 'S^elegierte biefer 9?iitteilung weitere '2luöfül)rungen ()in,^u--

fügen wollte, würbe er niebergefd)rieen, unb ber 9'cationalrat trat in eine ge()eime

^i^ung ein. ©Ieid)5eitig lie^ ber "^räfibent bie '^Ibgeorbneten oon iöupef) ju

fic^ bitten unb fe^te ipnen au'äeinanber, t>ay ber T>. *^räfibent £i 7>uan--()ung

5et)n '^Int'lagepuntte gegen Cbang unb cVeng oorgcbrad)t ^ahc , ha); er bie

'^eweife befä^e, t)a\i fie nad) '^eüng gekommen feien, um ii;re iierräterifd)en

^(äne 5U förbern, unb ba}^ £i wegen be'g ©nfluffeS, ben Cilpang in '^ud)ang

befä§e, nic^t gewagt \)ah^, bort gegen ibn üorpge()en, um nid)t ben 'vJlu^brud)

ber 5trifiö (^u befcf)(eunigen. 0iefe 9?cittei(ungen fc^ienen ^war einen gewiffen

(finbrud auf ben 9'Jationalrat nict)t ju t)erfef)(en, trotjbem befd)lof^ bie 9?ccl)r--

i)eit bie "^Inflage gegen bie 9\egierung su erbeben unb aud) ixx'S (i-rfd)einen

beö S^riegöminifter^ im 9\at ^u »erlangen, ber aud) erfd)ien unb Telegramme

öon ben 9ffi5ieren, Solbaten unb Stubenten, wie öon ber T>ereinigung ber

Q3ürger in '^ud)ang unb r>en ber Äanbel^!ammer in Äanfau oorlcgte, bie

ha^ Q3er^alten ber 9\egierung billigten unb fie baten feft ju bleiben unb ben

angebotenen 9\üdtritt beö T^. ^räfibenten nic^t an5unef)men. ^er 5\riegö--

minifter fügte ned) l)in5U, iia\} bei ber l'age ber 0inge lebe 9}ca§regel,

bie 5um 6d)ul3 ber 9\epubtif ergriffen würbe, gercd)tfertigt erfd)eine unb bie

<r^erweifung ber "Clngeflagten, bie beibe militärifd)en 9\ang gel)abt l)ätfen, »er
23*
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i)a§ 5?rieg^gend)t burd^auö orbnungömä^tg getüefen fei. (?tnen pvaHx\6)in

Erfolg ^attt bie Äatfung ber S[Re^r|)eit beö 91ationatratö, bie tro^bem bei

i^rer '21nfid)t blieb , aber aud) bieömat nid^t, benn bie ber Q^egierung freunb=

lic^ gefinnten 93^itg(ieber tt>u^ten burd) i^r 'fernbleiben tjon ben Si^ungen

5U üer^inbern, ba^ bie für bie Srf)ebung einer *^n!Iage erforberlic^e 9}ie^r^eit

sufammen !am.

*2lu(i) ein anbereö ^reigniö mag sur 95eru^igung ber er^i^ten ©emüter

beigetragen f)aben. Dr. 6un 9^at=fen tarn nciö^ ^eüng. 3tt)ar Ratten feine

beforgten ^reunbe aüe^ getan, um i^n baran ju »er^inbern, unb Äuang Äfing,

ber x\)n i)attt begleiten tt)ollen, ^atte ben ©ampfer, auf bem er fic^ fd^on jur

9\eife eingefc^ifft gef)abt ^atU, im testen '^lugenblicf »erlaffen, aber Dr. 6un
blieb feft. ^§ ift ni(^t unmöglid), t>a^ tu gerabe erfolgte "iHuflöfung ber

^ung 9}^eng Äui unb i^r "^lufge^en in ber ^uo 9}Zin ^ang eö Dr. 6un
befonberö tt)ünfd)en^tt)ert erfc^einen liefen, gerabe in biefem ""^lugenblicf burc^

feine perfönlic^e ©egenwart ben ^O'^ut feiner 'parteigenoffen gu beleben; jeben=

fallö ^atte er bie £age rid)tig beurteilt. 3n ^eüng, tt?o er am 24. "^luguft

mit '^uan 6l^i^--fai jufammentraf, tt>ar alleö eitel 'J^eube unb Sinigfeit

(Sun erklärte '^uan für einen großen SD^ann, ber fid) burc^auö gum ^räfibenten

eigne unb bie llnterftüi^ung ber 9cation üerbiene, unb erklärte fi(^ gans mit

ber "^luflöfung ber ^ung '20Zeng ioui unb bereu 93ereinigung mit ben anbern

•^arteien einoerftanben , tt)äl)renb '^uan bereitn>illig auf Sunö großartige

€ifenba^n))läne einging unb bemfelben ben Q5orfi§ in einer gu bilbenben

@efeUfd)aft übertrug, bie beauftragt fein foüe, fic^ mit fremben 'Jinansmännern

in 93erbinbung ^u fe^en, um 6unö 9^iefenpläne jur '^lu^fü|)rung gu bringen.

Sugteid) fteüte er i^m fet)r bebeutenbe ©elbmitfel, 100000 ^aelä monatlidy,

5ur Q3erfügung. ®iefe 93erftänbigung 5tt)ifd)en ben 93ertretern beö Süben^

unb ^^orbenö ma(f)te im Canbe einen fe^r guten ©nbrud, mar aber aud)

burc^au^ notmenbig, benn bie politifd^en Unruhen ber legten Sa^re Ratten

Äanbel unb ©emerbe fel)r geftört unb gefc^äbigt unb einige ber großen

c^inefifc^en fommerjiellen unb inbuftriellen Unternehmungen an ben 9xanb beö

Q3erberben^ gebracht. So befonberö bie d^ina 'SO'^erd^antö Steam 9^at)igation

dompani) unb bie ioanV)el)ping Sifenmerfe. ^eibe @efetlf(^aften maren red)t

eigentlid) Schöpfungen beö bekannten S^eng i^ungfao, ber fpäter alö S^eng
Äfuan^ucii ^off-- unb 93er!e^röminifter gemefen unb üon ber 9}^anbfd)u=

regierung in fd)mäl;li(^er '^öeife 1911 ben "Jorberungen ber S5ed}uen--'^!luf--

ftänbifd)en geopfert morben mar. '^ie eine, bie (^|)inefif(^e '5)ampffd)iffa^rt--

©efellfd)aft, beftanb feit 1872, !onnte aber auf feinen grünen 3tt)eig !ommen,

big S^eng 1885 alö ©eneralbireftor an i^re Spi^e trat unb fie fo bob, ba^

fte big 1904 für ii)vt "^Ittionäre günftige ©efc^äftöabfc^lüffe ergab. ®ann
unter üon ber 9?egierung ernannten ®ire!toren ging bie Sad)e mieber jurüd,

big 1911 Dr. 9ö3u ^ing--fan 5um ®ire!tor ernannt mürbe. "^Iber bie *2In--

fprüc^e ber 9^et)olutionäre an bie @efellfd)aft, bie fie mit ®elb unterftütjen

mußte, marcn fo erl)eblic^c, t>a^ ber ^lan auftauchte, bie ©efellfc^aft ^u üer=

?aufcn. dagegen aber erl)ob fi(^ ein Sturm ber (Sntrüftung, meil angeblict)

bie (SefeUfd}aft an 3apan üerfauft merben fotlte, maö fiel) bann aU irrtümlid)
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i)erau^ffeüte ; ab^v bie 9\egierung fal) ftd) öenötigt, jebeu Q5er!auf ber ©efeU-

fd)aft 5U unterfagen unb ()i(freid) ein.sugreifcn. ^ie Äan 7^e() ^ing-Ö5efeU-

fd)aft, bie 95ereinigten Äain^ang-Ci'ifenrocrfc, CSTa ^e(^-(i'ifenminen unb ^ing--

^fiang--5tof)Iengruben marenurfprünglid) chic ed)i)pfung bcö ©encralgouüerneurö

G^ang ($,i)\^ ^ung in '5Bud)ang gen>c[en, ber [ie aber bei einer gän,s(ict>en

lln!enntniö frember 93etriebö-- unb 9xed)nungi^met()obcn auf feinen grünen
3tt)eig bringen tonnte; fd)lief5lid) !amcn fie unter ocr[d)iebcne frembe l'citer,

aiid) ol)m befonberen (Erfolg, biö *SI)eng 5l'ung--pao i()re T^cnt)a(fuug in bie

Äanb r\at)m unb günftige (frfolgc er^yelfc; bie ?\eüolutiün {)at aud) biefeö

llnternel)mcn in gro^e ^d)nnerigfeiten geftür.'it unb bie ©efeUfd)aft ge,vi>ungen,

fic^ mit ber l}\tU um llnterftü^ung an bie Oxegierung ju tt)cnben, bie [ie \i)v

and) gen)ä(;rte.

0ie 't^lrt 'Jufion ^VDifdyen bem vriiben unb Ocorben, bie burd) Dr. 6unö
'^efuc^ in ^eüng angebaf)nt werben xvav , fanb il^ren \?lbfd)hif^ in einem

93efuc^, ben and) Äuang Äfing unb Cben (if)i--!ai bort mad)ten. ^er (entere

xvav urfprünglid) i?cf)rling in einem 2eif)amt, fpäter in einem 3eibengefd)äft,

ging bann nad) 3apan, wo er ftubiertc unb 1907 nad) (it)ina ^urüdfcbrte.

beteiligte ]xd) an allen aufftänbifd)en 93ett5egungen, befonber^ burd) 93e=

fd)affung »on (3dt unb lÜ^unition für bie 9\et»olutionäre in y")anfau, ^ud)ang,
Snd)an unb 9can!ing, würbe nad) bem (frfolg ber 9\eoolutionäre in 6l)angl;ai

5um bortigen @eneralgout>erneur gewählt unb fpäter jum ??cinifter für Äanbel

unb Snbuffrie in bem erften republifanifc^cn 5\\-ibinett, ein Soften, ben er

aber nie angetreten i)at. ^>ei bem 93efud) würben grof^e ^efte gefeiert unb

oietc 9^eben gebalten. 93ei bem erften bicfer '?vefte, ba^ am II. September

in bem Äaufe be^ Q^isepremierminiftcrö in bem i^abinett beö ^rin^en (ibing

9^a 5ung ftattfanb unb bei bem ^rinj ^u 2un priifibierte unb ^rinj ^fai

iofun, ber trüber bcö (i'rregenten , unb Dr. Gun l>at--fen zugegen waren,

würben 9\eben gewed)felt, in benen bie '5ül;rer ber 9\eüo(ution unb ber (fr--

faifer unb bie (iTfaiferin--^ntwe abwed)fe(nb lobenb gepriefen würben.

Dr. Sim ^at^fen befud)tc bann t)erfd)iebene ^lä^c in (5^'l;ina, unter anberen

and) ^fmgtau (28. 6eptember), wo er oon S. !. Ä. bem ^rinjen Äeinric^

»on ^reu^en empfangen würbe.

'5)er 9?€fuc^ ber füblid)en '^^ü^rer in geling l)atte, wie ]d)on erwäl)nt,

bie innere politifd)e l^age ctn>a'5 gebeffert. 'S^ie nad)ftel;enb aufgeführten ad)t

^un!te muffen alö ta^ (v'rgebniö ber ^wifc^cn Ijuan ®t)il;--fai, Dr. 6un
9>at--fen unb Äuang Äfing gefül)rten T^crtjanblungen angefel)en werben, ba§

fpäter aud) »on 2i ^uan Äung beftätigt würbe. 1. (i'ine ftarfe Sentral--

regierung. 2. ®ie '2lufred)terl;altung üon (f()rlid)teit unb 9\ed)tlid)f eit , um

für ^a^ Q?ol! beffere 3beale unb Überlieferungen ^u fd)affen. 3. ®ie jeit--

weilige Äerabfe^ung ber militärifd)en -^lu^gaben auf ein geringe^ 9?ca§ unb

bie '^luöwal^l unb '•^lusbilbung oon i'euten für bie \!lrmce unb bie 9?iarinc

aH ein erfter 6c^ritt für jebe^ T^erteibigungv^fpftem. 4. Vic ^oliti! ber

offenen ^ür, um ta^ Suftrömcn fremben 5\?apitalö für ben Q3au t»on (l'ifen--

bal)nen 5U erleichtern, bie (Eröffnung oon ^crgwerfen unb bie Sd)affung üon

d'ifen- unb 6tal)lwerfen jum 3wed ber >bebung ber wirtfd)aftUd)en L'age beö
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Q3ol!eö. 5. Um bcn inbuftriellen llnteme{>mungögeift beö 93ol!eö ju f)eben,

mu§ bcr 2anbtt)trtf(f)aff, ber Snbuffrie unb bem Äanbel 'tHufmerffamfeit 5U=

gemenbet werben. 6. 93et ber 93ertt)attung ber militärif(^en unb au^--

n?ärtigen 'iZlngelegen^eiten , ber ^inan§en, ber 9^e(i)töpflcge unb ber Q3er-

btnbungömege mu^ eine "^oliti! ber [(^arfen Sentratifation burc^gefü^rt

werben ; in alten anberen '^Ingelegen^eiten mu^ jeber ^roüinj freie Äanb ge--

laffen werben, fie nac^ 9}Za^gabe ber lofaten llmffänbe unb in Übereinftimmung

mit loyalen 93ermaItung^t)orfd)riften wa^rjunebmen. 7. ®ie "Jelbwirtfc^aft

mu§ auf eine fiebere Unterlage gefteüt werben. 8. (fö mu§ barauf bin=

gewirft werben, ein beffereö 93erftänbniö ^wifc^en ben t)erfd)iebenen "Parteien

berjufteüen unb bie 9^ube aufredet ju erbatten, alö ein fieberet 9}littet, bie

förmticbe "^nerfennung burcb t>u fremben 9)^äcbte gu erlangen.

QBäbrenb bie Q3erftänbigung gwifdben ben fonferoatioen unb rabifalen

'Jübrern ber republifanif(^en Partei fo über ben 'i^uötaufcb 'oon allgemeinen

6ä^en nicbt b^nauöfam, h^i benen jeber ^eit fid) t)a'^ ben!en fonnte, tva^

ibm am beftcn §u feinen ©runbfä^en ober §u feinem Programm p paffen

fAien, i)atU ber re))ublifanif(^e ©ebanfe anbererfeitö einen nicbt unerbeblicben

<5ortfcbritt gem.acbt unb recbt erbeblicbe Stärkung erbalten. 5ro^ ber fort--

wäbrenben ^arteijänfereien im 9^ationalrat i)atU biefe Q3erfammlung eö bodb

fertig gebra(^t, bie '^Babtgefe^e für bie neue Q3olföt>ertretung , bie beftimmt

war, fie abgulöfen unb an ibre Stelle gu treten, fertig gu fteüen. SDZan irrt

wabrfcbeinlid) n\d}t, wenn man annimmt, ba^ i>a^ fc^einbare (Entgegenkommen

ber füblid)en <5übrer im wefentlicben barauf prücf^ufübren war, ha^ biefelben

ftd) in ber Äoffnung wiegten, i>a% bie neue 93ot!öüertretung mit ibrer ge--

fdbloffenen ^uomintang--9)^ebrbeit beffer unb teicbter al^ bie alte ^ung SQZeng

Äui-^artei in ber Cage fein würbe, ben 993iberftanb be'g "^räfibenten unb

feiner '^nbänger ju brecben. ®a^ 9}Jaterial i>a^n war unjweifelbaft in ber

neuen Q3erfammlung oorbanben, aber bie füblicben 'Jüb^er batten tie 3äbigfeit

unb bie Energie beö ^räfibenten ber Q^epubli! unb aucb wobl ben Aalt

unterf(^ä^t, ben er an allen Staatsmännern ber alten Scbule unb bamit an allem

in (^^xna befa§, ha^ bie ^e^eii^nung S^onferoatioer üerbiente.

®ie neue Q3olEöt)erfretung beftanb auö bem Senat (^fan '^i ^uan) mit

274 '^DZitgliebern unb bem ÄauS ber '^Ibgeorbneten mit 596 ^itgliebern. 3n
beiben Käufern waren Q5ertreter ber 9}Zongolei, Tibets unb ber ^o!onor.

«Sie ^eftimmungen über bie Organifation ber 9^ationalt)erfammlung unb bie

933ablen ,^u berfelben würben im '7luguft 1912 öeröffentlicbt. ®ie Senatoren

würben »on ben ^roüinsialüerfammlungen für fecb^ Sabre gewäblt, t)on

benen je ein Kriftel nacb ^tvei 3abren jurüdf^utreten i^atte. ^ixv ba^ S:)an§

ber '^Ibgeorbneten fanben bie Labien nacb '^^a^gabe ber 93et)öllerung für

bie einzelnen ^rooinjen für brei 3abre ftatt, für je 800000 ^ewobner ein

•^Ibgeorbneter, minbeftenS aber je sebn für eine '^Prooins. '^uferbem würbe

für jebe gewäbife *perfon ein (Jrfa^ gewäblt, um tttva im Caufc ber Seffion

eintretenbe '"Zlbgänge ju erfe^en. ©ie Labien für bie beiben Kammern
fanben im ^egember 1912 \tatt

<S)ie ^efcbäftigung mit ber "^öabt ber 9^ationalt)erfammtung bracbte auc^
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eine anbere '5r«9e, bie be^ ^ragenö beö 3opfe^, ^m Qfrörtevung. «Ser 3opf
xvav auf ^efet)( ber manbfd)urifd)en "I^pnaftie eingefü(;i-t worben unb galt ba()cr

atö ein 3eicl)en bcv Untcnüürfiötcit berfelbcn gegenüber, ^ö fonnte aber

nic^t '^Bunber nef)men, baf^, \vk bie ^aipingrebeUen (bie ja aucl) in ^bina
felbft bie &)CinQ mao, bie „langbaarigen" OvebeUen, genannt würben) aud)

bie mobernen '2hifftänbifd)en gegen bie 9vegievung beö 51'aifer^ fid) ben Sopf
abfd)nitten unb nac^ bicfen fogenainiten ?\et>oIutionären t>ie(c l'eufe im ?\eid)

biefem '^^eifpiel folgten, ^ro^bem njar ecf bem freien C:L'rmeffcn jebeö einjel-

nen überlaffen geblieben, über feine yDaartrad)t felbft ^u entfd)eiben ; e^ erregte

baf)er aUgemcineö '•^luffel)en, alö ber ^utuf) »on 6()antung alle T^erfonen,

tt)eld)e ben 3opf nunter trugen, ibrer 9\ed)te alö Staatsbürger oerluftig er-

klärte, fo ta% ber '^räfibent fid) ge^ipungen fal), am 29. Ottober gegen biefe

•^luffaffung ein5ufd)reiten ; um fo mel^r, atö auc^ aihi anbcren ^roüinjen
äl)nlid)e (Eingriffe in bie perföntic^e ^reit)eit beö ein.'ielnen gemelbet mürben.

9)uan öbi^--fai lie^ fid) beS weiteren barüber auö, baf^, wenn eö auc^ Qad)Q

ber '^el)örben fein muffe, barauf t)in5Utt)irfen, ta'^ bie '^eöijtferung biefe

Äaartrad)t ablege, biefelbe bod) nid)tS mit bem ^al)lred)t p tun i)abt unb

t>a^ jebes; (Singreifen in biefer ^esiel)ung alS ungefe^lid) angefeben werben

muffe.

^ie legten 9)conate beö 3al)reS waren t)auptfäd)lid) mit ben ^Jlngelegen-

^eiten ber 9?tongotei angefüllt, auf bie an anberen Orten jurüdgefonimen

Werben foll; fonft bürften nur einige 5?unbgebungen beö ^räfibenten, betreffenb

ben 6d)U^ üon 93eamten beö früheren 9vegimeö, bie nic^t beläftigt werben

bürften, ober bie 't2iufforberung an bie '^^ürgev, bie auö tVurd)t oor llnruben

i|)re ^ol)nftätten öerlaffen l)atten, rut)ig in biefelben j^urüd5u!e()ren unb il)ren

93ef(^äftigungen nad)5ugel;en, (Srwäbnung yerbicncn. 'ihn 8. ©ejember würben

bie QBal)len für bie 9'^ationaberfammlung für i>a^ cigenflid)e Ci.'l)ina auf t>m

10. 'Februar, für bie 9}^ongolei unb ^ofonar auf ben 20. Sanuar feftgefe^t,

xva^ aud) beöwegen notwcnbig war, alö iia^ 3ntereffe ber 9?citglieber beS

9^ationalratö an ibren S^lufgaben febr gefunten war unb eS nur nod) feiten

5U Si^ungen !am, in benen wirllid) ürva^ gefd^al). *^^lngeblid) follten über

300 @efe^»orlagen öergeblid) ber (frlebigung tjarren; bie 3al)l ber in bem

3a^re feineö 93effe^enS (,9Jcärä 1912 hx§ '>2lpril 1913) erlebigten Sachen be-

trug 55.

^^Im 9. Sanuar würbe ein 0e!ret beS '^räfibenten ücröffentlid)t, ba^ bie

für bie 9tationaloerfammIung gewät)lten ^erfonen fid) im i^aufe be§ 9?tonatS

SDZärs in geling einfinben follten unb bie Ci'röffnung ber 9'cationalüerfamm'

(ung ffattfinben würbe, fowie mei)r als bie Äälffe ber 9?citglieber jebeS

ibaufeS bort eingetroffen feien. 9Bemge ^age barauf aber crbiclt ber i>\riegS=

minifter ben 93efet)l, Gruppen nad) 6l)ani ju entfenben, wo llnruben auS--

gebrod)cn feien, biefelben würben obne 9?cül)e unterbrücft, aber im Tvcbruar

fanben ernfte 9\ul)eftörungen in 5\Hangfi )tatt. CDie 9\egierung ijatU einen

3it)ilgoux)erneur für bie '^roöin,^ ernannt; aber ber 9?^ititärgout>erneur 2i

£ien--d)un weigerte fi(^, bem Q3efebl nad)5utonunen unb benfelben an^uer^

fennen, taufte QBaffen in 6^angbai an unb oerftärfte bie (Sarnifonen in btn
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5)u!an--^ortö. ®ie 9?egicrung Jonft^sierte bie Waffen, njagte aber no<S)

nxdcft, t)en '^utul) 2i abjufc^en. 'i2lud) in anbercn ^rot>in5en gä{)rfe e^. 3e()ol

tt)urbc t)on 9^äuberbanben geplünberf. ©ie ©arnifon i)on ^angtbai ftanb

auf unb brobte bie Statt ^u plünbern, tüa^ bie 5?aufleute burd) beträc^tlic£)e

Sablungen »er^inberten. €in Q3erfucb, in 'Juc^an ben Siüilgonüerneur 5U

ermorben, mi^glücfte; an einer anberen «Stelle ber ^romnj mu^te bie

Q^egierung ben "Einbau üon '^[Robn, ber tt)ieber großen Umfang angenommen

f)atfe, mit @ett)alt unterbrücfen, mobei bie Gruppen unter ben aufftänbif(^en

93anben, bie fo tt)eit gegangen maren, einen i^aifer ju proflamieren,

plünberten unb morbeten. 3n biefe Seit ber Unruhen fiel ber ^ob ber

5?aiferin=^ittt)e, bie am 23. "J^bruar plö$li(^ ftarb, fomie auc^ eine 9^eife

oon Sun ^at--fen nad^ 3apan, tt)o er üerfuc^te, eine d)inefifc^--japanifdbe inbu--

ftrielle ©efellfcbaft ju grünben, beren 'i2lufgabe fein foüte, t>k (?nttt)i(flung

»on ©fenbabn-- unb anberen llnternef)mungen mit eigenen 9}Zitteln in bie

ioanb sw nebmen.

3n ber 3tt)if(i)en5eit t)erfd)ärfte ftd) ber ©egenfa^ 5tt)ifd)en ber i^uo 90^ing

^ang im 9^ationalrate unb bem ^räfibenten; bie erfteren lebnten mebrere

Q3orlagen ber 9^egierung ah ; unb alö t»iele ber ^utub^ bie '2Bat)l eineö '^luö--

fd)uffeö bringenb empfa|)len, beffen "ilufgabe bie '^luöarbeitung einer 93erfaffung

fein follte, mürbe nid^t nur biefer 95orf(^lag üon bem 9^ationalrat abgelel)nt,

fonbern aud) ber ^räfibent auf t>a^ ^eftigfte angegriffen, meil er mit ber

Anbringung eineö fold^en Q5orfc^lageö tt)eit über feine Prärogative |)inauö=

ge^e. ®ie füblic^en '5ül)rer in S^ang^ai traten biefer 5?riti! beö ^räfi=

beuten bei.

(Sin neueö Q3or!ommniö, t)k Amorbung beö aner!annten "^ü^rerö ber

^uo 9D^ing ^ang, Sun Q.i)\ao=i^n, tt)el(^er am 21. '^äv^ in S^ang^ai erfd)offen

tDurbe, alö er eben ben 3ug beftieg, ber i^n gur ^eilnal^me an ber 9^ational--

»erfammtung nac^ 'pefing bringen follte, brachte bie '^lufregung in ben parla--

mentarif(^en Greifen auf eine bebrol)lic^e Äöl)e. ®er tatfä(^tid)e 'SOZörber

tüav ein junger ^^inefe, ^u <5o!=ming, ber tt>enige ^age nac^ feiner ©n=
lieferung im ©efängniffe in S^ang|)ai auf unaufgeflärte *2Beifc ftarb; alö

tt)al)rfc^einlid)er "t^lnftifter würbe ein gemiffer, in politifcben Greifen nic^t un=

bekannter 'TJing 5^uei--f^ing verhaftet, unter beffen papieren fid) Sc^riftftüde

befanben, bie einen Sefretär im 9}?inifterium be^ 3nnern ftar! gu belaften

fc^ienen. ße^terer entflog, e^e er t)erl)aftet njerben !onnte, nad^ ^fingtau. ®er

^remierminifter unb 9}cinifter beö 3nnern dl^ao ^ing--d)un, ber »on bem

@eri(^t in S^ang^ai üorgelaben tt)orben tvav, entzog fid) ber "^luöfübvung

biefer '^^^a^regel, t)eröffentlid)te aber ein 3ir!ular an ben 93i5epräfibenten ber

9vepubli! unb bie ^öl)eren militärifd)en unb 93ern?altung^beamten ber ^ro--

öinjen, in tt)eld)em er feine ^Sejietjungen gu ^ing ^uei--fl)ing ^ugeftanb, ber

mit ber 9^ac^forfc^ung nac^ bem 93eftel)en unb bzn 9DZa§regeln gur "^luflöfung

geheimer ©efeüfc^aften in S^ang^ai beauftragt geftjefen fei; mit ber A--

morbung ^angg aber i>ahe er, ber 9DZinifter, nid^tö ju tun gehabt. 0a e^

^ing bei ben i^ämpfen, bie fid^ im "^luguft in unb bei Sbangbai abfpielten,

5U entflieben gelang, ift bie *2Ingelegen^eit nie aufgeflärt morben, obgleich ber
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^utu|) oon 5?ian9fi, Climen 5e--c^uan, fein Q3efteö tat, um tx^n ^rcinierininifter

alö fd)n)er fompvomitticrt t)in5ufteUen, unb nod) ba,^u bie ^atfac^e, bafj ber

•^O^orb iebenfaü^ für bie 9\egierung oon 9'iu^en öcmefcn fei, üon ben 'Jeinbeu

bcrfelben eifrig verbreitet würbe.

'^m 8. "t^lpril mürbe bie 9cationa(üerfamin(uiui förmüc^ eröffnet. <3)er

^räfibent ber 9\epub(it battc bie 9lbfid)t gehabt, bei bicfer föelegenbcit bie

93erfammhing ju begrüf^n; it)m war aber eröffnet u^orben, baft er nad) ber

\Unfic{)t ber 9?citgUeber ber Sxxio ??ting -i^ang, bie bie 9?cebrbcit bilbeten, ber

iSi^ung mir al^ ^rioatmann beimobnen tonne; unb feinem »cetrctär, ben er

mit einer fcbriftlicben ^egrüfjung an bie Q3erfammlung abgefanbt batte, luurbe

nid)t geftattet, fie ^u »erlefen. *co lief^ a\ic<< t>on Dornberein auf einen

fcbarfen 3ufammcnfto§ ^n.nfd)en ber Q?crfammlung unb bem ^räfibentcn fd)licf3cn,

unb ber Oberlauf ber ^effion ftrafte biefe "^Innabme nid)t ijüge. Saufereien,

bie mand)mat bie x^ornt von ^ätlid)feiten annabmen, unb bie xvrage, ob unb

tt)ie bie "Später ^^u beftrafen feien, füllten eine gro^e '•^In^abl oon 6itumgen

au^, enblofe ©iöfuffionen über bie ^ai)i ber 6pred)er, über bie ^MUigung

ber t)on ber Ovegierung abgefd)toffenen '^Inteibeoerträge, über bie (i"ruennung

einer 5?ommiffton 5ur Prüfung unb -^Ibänberung ber Q3erfaffung, über ba«

3abreöbubget nabmen ebcnfaüö oiel Seit in 9lnfprud), obne iia^ bie \!lrbciten

ber Q}erfammlung baburd) unrHid) geförbert n)orben wären; bagegen tonnte

bie 9\egierung infofern einen (infolg »er^eidjnen, ai§ eö bem ^remierminifter

gelang, brei ber im 'Parlament vertretenen Parteien, bie 9?cin--d)U'tang, bie

^ung--pi--tang unb t>xe 5\!un--bo--tang, in eine einzige Partei, bie tbi"-"P"-'tang,

gu vereinigen unb bamit tt)enigften^ ben Stexn einer alö 9\egierungi5partei ju

d)ara!terificrenben iDrganifation ju fd)affen, bie, irenu aud> nod) entfd)ieben

in ber 93cinberbeit, bod) geftaftete, ber 5\!uo 9Dcinö ^ang^'partei einen nid)t gu

unterfd)ä^enben '^öiberftanb entgegenjufe^en.

®ie tatfäd)Iid)e T^eranlaffimg 5um S!lnbrud) be<^ offenen Sl'ampfeö, ber

feit 9}tonaten in ber Vuft lag unb tvobl von einer ber beiben Parteien, ber

fübUd)en, wenn nid)t von beiben gewünfcbt unb gcivottt würbe, lag aber nicbt

in ben parlamentarifd)en ober fonftigen @egenfät3en, fonbern mebr, wenn nid)t

augfd)lieBlid), in einer ^erfonenfrage. ©er fd)on früber erwäbnte ^Tutub von

5?iangft, l'i i^ieb--d)un, würbe in einer ^Jlnfang Sunt von regierung0freunbIid)er

Seite eingebrad)ten SnterpeUation wegen feiner tro^igen Haltung gegen bie

9Jegierung angesagt, unb l>uan benut3te bie^^ alö ©runb ober T^orwanb,

ibn am 9. 3uni ab5ufet3en, md) ^efing ju beorbern unb bem ^M.sepräfib outen

£i ^uan--bung bie ^abmebmung ber ©efd)äfte in ber ^rovinj ju über--

tragen. Öer abgefegte C^utub folgte aber nid)t bem 9xuf nad) "Peting, fonbern

begab ficb nad) Sbangbai, wo er feine Umtriebe gegen bie 9\egierung fort-

fe^te. C?^ mag bi<^i^ öl^iii) erwäbnt werben, bafj neben feiner ^Beteiligung an

ber 5^uo 9?^cing ^ang feine Q3erbienfte unb (vrfabrungcn, bie ibn ^u einer fo boben

Stellung im Staat^bienfte wie bie einc^ 9?iilitärgouvcrncurö euier 'provinj

berechtigten, ein fed)^iäbrigey Stubium in Sapan waren. 'Ziud) bie ^utubä

von \!lnbui unb Ä'uangtung, bie ebenfaUi> b^^'^orragenbe 9?citglieber ber .^'uo

9]^ing ^ang waren, erwiefen ficb alß ganj unjuverläffig unb würben von ibren
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hoffen entfernt, ^aft g(eid)5eitig tt)urben oerfd>iebene 9}ZiUtäroer[ct)tt)örungen

in '2öurf)ang unb ber llmgegenb entbedt, bie aber alte burc^ 2\ ^uan--^ung

im .Meinte erfticft tt)urben. 9)uan i^atte bie Q3erf(i)tt)örer tt)ieber^ott gett)arnt,

unb kleine 't^lbteilungen nörblicfeer Gruppen maren in bie 9>angtfe--^rot>in3en

entfanbt worben, worauf aber ber Oberbefe^lötjaber ber ^iangfi-'^^roüinj

gegen bie "^InttJefen^eit ber nörbUd)en Gruppen ^roteft einlegte. £i mar im

'begriff, bemfelben ju entfpred)en unb bie 9^egierungötruppen surürfjufenben,

aU er am 12. 3uli bie 9^ad)rid)t ert)iett, ha^ bie ©arnifon ber Äufan-'^^ort^

ftc^ empört unb it)re £lnabt)ängig!eit proüamiert i)aht. 93alb barauf empörten

fic^ bie Gruppen in 6^angt)ai unb in 9^an!ing unb bie ^üf)rer ber füblid)en

^ettjegung. Dr. 6un '7)at-fen, Äuang Äfing, (i^en G!^i--mei unb anbere 9}Zit--

gtieber ber ^uo ^^in ^ang erliefen '2lufrufe, in benen ber ^räfibent Tjuan

alö ^t)rann unb Q3erräter be5eid)net unb bie '2lb[enbung einer Sypebition, bie

i^n beftrafen foüte, angezeigt tt)urbe. 3n5tt)ifd)en ergriff ber ^ufftanb aud)

danton, aber ^utun, Äunan unb <^unnan blieben, tt>enn auc^ nic^t treu, fo

bod) oer^ältni^mä^ig ruf)ig, fo ta^ gegen (Snbe beö 9}tonatg 3u(i nur öier

^roöinjen, bie beiben ^iangö, 'i^ln^ui unb ^uangfung fic^ in offenem '2iuf--

ftanbe gegen bie 9?egierung befanben. ^ro^bem war bie £age ber 9^egierung

eine red)t fc^wierige, befonberö t)a fid) t>a^ ©erüc^t verbreitete, ba^ t)on '^[n=

fang an 3apan bie 9^et>oIufionäre tätig unterftü^t i)ahe. ^eru^igenb wirfte

allerbingö, i)a% bie !aufmännifd)en i^Iaffen fic^ ber ^Bewegung gang fernhielten

unb fid) weigerten, berfelben finanjieü unter tk ""^Irme gu greifen, ^uan
ging mit üieter <5ntf(^(offen^eit oor. Gruppen würben gegen bie ''^lufftänbifd)en

t)on allen Seifen in 'Bewegung gefegt, bie 3it)ilgouöerneure erhielten bie (£r--

mäc^tigung, überall ha, wo e^ fic^ notwenbig erweifen foUte, ben Q3elagerung'g--

Suftanb 5u er!lären, 6un ^at--fen würbe feiner Stellung alö ©ireftor ber

9Zationalen (£ifenbal)ngefellfc^aft üerluftig er!(ärt, unb, wie fc^on an anberer

Stelle erääl)lt, würbe bie 5^uo ?[)cing ^ang gezwungen, biejenigen i^rer 9}Zit--

glieber, bie einen tätigen "Anteil an ber 9xeoolution genommen, auö^ufto^en.

*52lnbere il)rer 9}^itglieber , fo ber ^räfibent beö Senate, bie fid) bebro^t

glaubten, flüchteten auö geling, anbere würben t)erl)aftet, einer in ^ientfln

l)ingeric^tet, tva^ 5U heftigen Auftritten in ber 9^ationalöerfammlung 93er--

anlaffung gab.

Sct)on im *iHuguft konnte eö faum einem Sweifel unterliegen, ha^ ber

'tHufftanb auäfic^t^lo^ fei, ba bie Q^egierungötruppen fid) überall im 93orteit

befanben. ®aö 'i^rfenal in Sl)angl)ai ^atfe allen Angriffen ber Aufftänbifd)en

wiberftanben, bie '2öufung--^ort'o Ratten fic^ am 15. Auguft ben 9^egierungö--

truppen ergeben, ebenfo 9^an!ing, Sun '7)at--fen, iouang Äfing unb anbere

<5ü^rer ber Süblid)en waren auf ber ^ind}t, meiftenö nad) 3apan, 9^ead)ang,

bie Äauptftabt oon 5l'iangfi, war £>on ben 9^ebellen gegen eine red)t erl)eblid}e

'^aarjablung üon feiten ber ^aufleute geräumt, (lanton war oon ben nörb--

lid)en Gruppen befe^t worben. ^^ur in 9^anfing war am 12. Auguft burd)

einen ber wenigen ^urüdgebliebenen fübtid)en "Jül^rer, Äo Äui--ming, bie

tya^ne beö Aufftanbe^ wieber erhoben worben, unb obgleid^ balb barauf

burd) bie nörb liefen Gruppen unter (i^ang Äfun inüefttert, bauerte eö bod)
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btö 3um 1. 6eptember, ba^ bie Sfabt nad) l;eftigem QlBiberftanbe in bie ®e--

tt)alt ber 9'^örbltd)en fiel, ein dTeigniö, bei bem brei fict) angeblid) inö 5?on--

fulat flüd)tenbe Sapaner getötet mürben, lüaö ju entrüfteten 9\cf(amatiünen

ber iapanifd)en Ovegierung 93erantaffung gab.

©er 9^acl)giebig!eit ber (t)ineftfc^en 9vegicrung unb rx>oi)i mcbr nod) ber

burc^ biefclbe ftar! beeinflußten fiegreid)en O'^eneräle unb 6olbatcn war e^

5U5ufd)reiben , menn bie 'Jrage gütUd) beigelegt würbe; aber eö fann ivobl

feinem Stüeifel unterliegen, ba\^ bie bem d)inefifd}en 9iattonaIgcfübl burd)

ba'^ 93orgeben 3apanö zugefügte Qöunbe nod) lange unoergeffcn bleiben unb

il)ren (finfluß auf bie weitere (i'ntiuidlung ber 0inge in Oftaficn auö--

üben wirb.

^alb nad) ber llnterbrüdung beö '^lufftanbeö [e^te eine ftarfe ^^ewcgung

in ^efing ein, bie ^ai)i beö befinitioen ^rafibenten ju bcfd)leunigen. '7)uan

mußte um fo met)r baran liegen, feine Stellung burd) feine Ißieberwabl

gewiffermaßen legaliftert 5U fe^en, ali^ er wußte, "Oa^j bie offizielle '^Inertennung

ber d)incfifd)en 9\epublif burd) ta^ '^luölanb — nur bie ^bereinigten vStaatcn

unb einige !teinere Staaten l)attcn ber allgemeinen (fntfd)eibung (iHiropai?

vorgegriffen — üon bem "^luöfaU ber ^al)l abhängig fei. ^Jlber aud) bie

9}Zitgneber ber 5?uo 9)Zing ^ang mod)ten nod) an bie 9}^öglid)feit glauben,

i)k 9"cieberlage il)rer militärifc^en "^arteigenoffen auf bem parlamentavifd)cn

@ebiet wieber gutmact)en ju fönncn. 9lm 6. 9!tober 1913 fanb bie ^al)l

be^ ^räfibenten ber d)inefifc^en 9\epublif \tatt 91ad) 'i2lrt. 57 ber reoibierten

c^inefifd)en Q3erfaffung muß biefelbe burd) eine auö ben 9?citgUebcrn ber beiben

Käufer ber 9^ationalt>erfammlung beftel)enbe .S\ont»ention ftattßnben, bei ber

minbeftenö 5Wei drittel ber ^äl)lcr gegenwärtig finb. ©ie Q33al)l i)at burd)

geheime "^Ibftimmung ftattjußnben, unb gewählt ift, wer brei 93iertel ber ab-

gegebenen Stimmen erbält. (i'rl)ält feiner ber 5?anbibatcu bie erforbcrlid>e

Stimmen^abl, fo muß bie ^al)l in berfelben ^eife wieberl)olt werben, unb

erft beim britten ^at)lgang entfd)eibet bie einfache Stimmenmel)rbeit .^üifdien

ben beiben ^x'anbibaten, i)k bei bem ^weiten 9Bal)lgange bie größte Stimmen--

gai^l erbalten l^atten. ^^ei biefer ^al)l würbe es notwenbig, breimal ab-

Suffimmen. 93eim erften ^al)lgang erl)ielt lynan 6i)il)-tai 471 Stimmen,

ber biöl)erige proüiforifd)e Q3i5epräfibent ©eneral l'i ljuan--bung 151, ^u
^ing--fan 33 unb Sun T>at --fen 13 be^gleid)en; beim ^weiten ^ablgang

waren bie für '7>uan abgegebenen Stimmen auf 497 angewad)fen unb bie für

l'i auf 162, wäl)renb bie für QBu unb Sun auf refp. 23 unb 12 berunter-

gegangen waren, (^'nblid) im britten QBablgange erbielten T>uan 507, l'i

179 Stimmen, fo ^a^ IJuan ^um ^räfibcnten ber QLl)incfifd)en 9\epublif auf

fünf 3al)re gewäljlt war. '^In bem ^ablaft batten fid) uon ben ba,^u be--

red)tigten 274 Senatoren unb 596 'vllbgeorbneten im ganzen 759 beteiligt.

%n folgenben ^age würbe i.'i ^3uan-l)ung im erften <2Bablgange mit 610 oon

710 Stimmen ^um Tn^epräfibenten ber 9\epublit gewäblt.

<2lm 10. Oftober fanb in bem großen ^Jlubienjfaal be^ faiferlidien

Sd)loffeÖ, bem 5ai Äo ^ien, bie feierlid)e Inauguration bev^ "^raßbenten

^tatt, ber außer ben 9}^itgliebern ber beiben y-)äufer ber 9cationali->erfammlung
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bie 9D^intfter, ba^ bipIomatifd)e ^ovp^ unb ^rinj ^u ?un a(ö 93ertrefer bcr

faiferlic^en 'ö'^wili« beitro^nfen. ®en ^efd^lu^ ber 'tVeievIid^teit machte eine

^arabe ber ©arnifon üon ^eüng. ©er '^räfibent f(i)etnt an bem ^age nur

baburrf) einem "^Infdjlag auf fein £eben entgangen ju fein, t>a^ ber "^Ittentäter,

einer ber ^ö^eren ^oliseibeamten auö ber Umgebung beö ^räfibenten, am
*2Ibenb t)orf)er burd^ tu SCRitifärbebörbe oer|)aftet ttjurbe. (?r tt)urbe am
31. Oftober ^ingerid^tet. 3n feiner Snauguralabreffe erklärte ber ^räfibent

auöbrüdfIi(^ , ta% bie 9\egierung alle mit ben fremben 9)^äc^ten beftet)enben

Q3erträge unb ^^bfommen beftätige fott)ie aud^ alle burd) bie je^ige tt)ie alte

t)orl)erge^enben 9^egierungen mit fremben ©efellfc^aften ober ^erfonen ah^

gefc^loffenen 93erträge anerkenne unb ben fremben alle 9xed)te, Privilegien

unb ^Befreiungen verbürge, bie it)nen burd) internationale 93ereinbarungen,

bie ©efe^gebung unb ben ®ebrau(^ gugeftanben feien.

<S)ie Q3eranlaffung gu bem mit ber 9^ationaloerfammlung tt)o^l unoermeib--

lid)en ^onflüt gab bie mit ber 9?eoifion ber Q3erfaffung beauftragte 5?om=

miffion ber 9^ationalt)erfammlung, bie am 26. Oltober i^re "Jlrbeiten beenbetc.

(Einige ber "^Beftimmungen beö neuen Sntmurfg gaben bem ^räfibenfen Q3er--

anlaffung, fid) gan<^ entfd)ieben gegen biefelben auö5ufpred)en ; unb ba bie

^ommiffion fid) «weigerte, feine bevollmächtigten anjul^ören, manbte er fid^

an bie ^ö^eren ^rovingialbeamten, um beren 't21nfid)ten ein^uforbern. ®aö
^rgebniö tt)ar ein 6turm beö llnmiüen^ gegen bie neue Q3erfaffung unb gegen

bie 9^ationalverfammlung, beren fofortige 'Jluflöfung von vielen Seiten emp--

foblen unb verlangt n^urbe. ©er i^onflift würbe noc^ baburc^ verfc^ärft, ba^

am 31. Oftober ad)t 9}^itglieber ber beiben Ääufer burc^ ha^ i^rieg^geric^t

in ber ioauptftabt verhaftet ivurben unb angeblich 5ur '2lburteilung nacf) bem

Silben gefi^icjt merben follten. ©ie 9^ationalverfammlung proteftierte lebhaft

gegen biefeö Q3erfat)ren unb verlangte bie ^Iburteilung ber Q3er|)afteten burc^

ben oberften ©eric^tö^of. ©er ^räfibent befanb fid) biefer <5orberung gegen-

über in einer ni(^t ^u verfennenben fd)tt)ierigen Cage ; er i)attt foeben erft bei

feiner 3nauguration erllärt, t>a^ er nact) ben befte^enben ©efe^en regieren

tvoUe, unb ba^ Q3orge^en ber 9}^ilitärbel)örben entfprad) bemfelben nic^t; aber

er mu^te fid) ebenfo barüber flar fein, ta^ mit ber befte^enben 9^ational=

verfammlung ein gebei^lic^eö Sufammenwirfen gur <2öieber^erftellung ber

9?ul)e unb georbneten Suftänbe nic^t möglicl) fei; er griff alfo nad) ber von

i^m tt)äl)renb ber legten 3a^re tt)ieberl)olt angen>anbten 9}Zet|)obe ju einer

^ntfd)lie^ung , bie i^m nid)t nur htn '^öeg p weiteren 9)2a^regeln öffnete,

fonbern jugleic^ bie ©elegent)eit lie^, ben getanen Schritt teilweife gurüd--

jumac^en, wenn fic^ bie öffentlid)e Meinung 5U fc^arf bagegen auöfprec^e.

iBtatt bie 9'Jationalverfammlung aufsulöfen, befal)l er in ber 9^ac^t vom 4.

auf ben 5. 9^ovember bie '^^luflöfung ber 5?uo 9}^ing ^ang im ganzen ßanbe

alö einer revolutionären Organifation unb bie ^uöfto^ung aller 9[Ritglieber

ber Partei, bie ben beiben 53äufern ber 9^ationalverfammlung ange|)örten.

©urc^ biefe 9}Za^regel würben 123 Senatoren unb 306 'ilbgeorbnete i^rer

Si^e beraubt; aber bie 9}^a^regeln ber "xRegierung waren fo geheim getroffen

unb mit folct)er Sc^neüigleit unb Energie au^gefü^rt worben, t>a^ bie *t2luf--
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löfung ber 5^uo 9?^ing ^ang unb bie „9\cinigung" bev 9^ationaIocrfamm(ung

fid) in ber Äauptflabt unb ben ^rot)in,^en o(;ue 6d)H)ierigteitcn unb Sunfd^en--

fäUe ooüjog. ©ie oon bem '^räfibenten getroffene ??ca^regel lic^ i(;m bic

'zOcöglid)feit, bie bereite bei ber ^ai)i ber Senatoren unb "^Ibgeorbneten ge--

n)ä{)lten (frfat5niänner einzuberufen unb mit ber fo luieber ftinunfäbig ge--

tt)orbenen Q3erfamm(ung ben T>erfud) ber parianientarifd)en ?\egierung fort-

pfet^en; aber bie aügcmeine Gtimmung beö Q3oltcö, bie in ,zat)(reid)en 3u--

fd)riften »on l^et)i>rben, Beamten unb ^rioaten ifjren '^lu^brud fanb, n^ar

ber 'iV'rlängerung be^ '^^H-fud)'^, auf ber revolutionären ©runblage weiter :^u

tt)irtfd)aften, fo entgegen, t>a^ ber '^räfibcnt nid)t umbin tonnte, biefem ®e-

fü{)I, iia^ rüoi)l feiner eigenen Überzeugung cntfprad), Ovec^nung zu tragen.

®ie tt)ic^tigfte biefer 5\unbgebungen mar iDobl eine yon ben ^utubö an ben

'^räfibenten gerichtete (i'ingabe, bie bie ^I^itte cntbielt, bie 9'JationalüerfammIung

aufzulüfen. (Sie ging i()m am 18. Dezember zu; aber fd)on tvav üon ibm

ein öd)ritt gefd)eben, ber zeigte, nac^ u^e(d)er 9\ic^tung biu er bem beratenben

(ftement einen Sinflu^ auf feine £ntfd)lie^ungen ju geffatten geben!e. \Hm
26. 9tot>ember i)atU er bie (i'inberufung eine^ inneren politifd)en CZ^ernjaltungö--)

9\at'g (93eiratg tüäre oieUeid)t rid)tiger) befd)Ioffen, ber ganz <^u^ oon bem

^räfibenten unb ben *^rot)inzialbebörben ernannten ?}citgliebern beftebcn foUte

unb am 20. 'Dezember unter bem Q3orfi^ eine^5 Sobne^ t»on iJi Aung-djang,

£i (i{)ing--{)ai/ f^iue ^ätigfeit begann, '^ei biefer ©elegenbeit fprad) fid)

^räfibent ^uan febr fd)arf über bie 9cotn)enbigfeit au^, in (ibina Orbnung

zu mact)en. (Jr führte au^S, baf^ feit t>m ^wd 3a{;ren, bie bie Ovepublit be--

ftanben, ©runbfä^e unb Coefe^e im Qtanhc l)erumgezogen roorben feien,

tt)ä{}renb 9)^oraIität, 6elbftbefcbränfung unb 9ved)tlid)feit in ben 9\innftein

gefegt rourben. (Sinige ber 9cationen in ber QBelt oerbantten ibre Oh-öfje

i^rcr militärifd)en ^üd)tig!cit, anbere bem Äanbel ober ber 3nbuftrie; aber

tt)enn man auf Gi)ina blide, fo fei fein Suftanb faum üon bem ber un--

oernünftigen '5iere oerfd)ieben. ^^ie fijnne man erwarten, bafj eine 9cation,

bie auf einen foId}en Suftanb b^vuntergefommen fei, bem Sd)idfal ber "Auf-

teilung burd) anbere Äänbe entgeben !ünue? ^Sarum muffe man e^ auf--

geben, bütter b'^cb^'^uenben ^brcifen leerzulaufen, unb oon "2lnfang an bic

•t^lufgabe praftifd)er 9ve!onftruttion in bie Äanb nebmen. 9?tit ben 93}orten

„®Ieid)f)eit", „^reil^eit", „9vepub(ir', „93oIf^Sred)te" imb „^atriotiömuy" fei

t)iet 9)ci^braud) getrieben ii>orben, biefelben bebeuteten qUvü'o ganz anberey,

alö n?aö bie 9vul;efti5rer in f:e l)ineinlegten. 9?Zit ben Sd)(agit)orten ®emo--

!ratie unb ztt>eite unb britte 9\e»oIution bitten fold)e l'eufe "Oa^ 'V'Olt au;^--

geplünbert unb ftd) mit i()rem 9vaube in^ "ilu^lanb zurüdgezogen, wo fie ibre

93eute in 9^ul)e oerzebrten. (£ö tt)ürbe viel zu t>iel mit leeren '^braf'^u ö<^-'

arbeitet unb ^^u fd)neüe "Jolgen oon il)nen ertt>artet. Ci"r felbft fei ein 9\c^

former gewefen, aber er l)ahe gefunben, t)a\i 9?cänner unb Cöelb miditiger

feien alö ^i)eorien. 9?tan braud)e blof^ bic 'Finanzen anzufebcn ; Gbina fd)ulbe

ben ^remben einige 15 9?ciUionen ^funb, unb ber lcl3tc "^lufftanb babe weitere

brei gefoftet. 9?can ftet)e bid-)t üor bem ^^anfrott; aber wäbrenb bie 9\cgierung

5u ben ücrzweifelubften 93titteln greifen muffe, um bie beiben (fnbcn fid) er--
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reichen ju machen, treibe bie 9^ationatüerfammlung in i^rcr überf(i)äumenben

"^d)tung cor bem 93ud)ftaben beö ©efe^eö i^re Oppofttion biö jum äu^erften.

(fr fd)Io^ mit ben Porten: „^enn unfere ^öinangen unter frember '^ufftctyt

ftef)en unb unfer ©ebiet in (finflu§fpf)ären aufgeteilt fein tt)irb, werben tt)ir

bog Sc^icffal t»on *21nnam unb 5^orea geteilt t)aben, unb eö n^irb ju fpät für

9?eue fein. 60 f)at bie proüiforifc^e QSerfaffung unö eingeengt unb nad) jeber

9vi(i)tung beengt, "^(ö bie 9?egierung t>on 'D'^anfing nad) bem 9^orben oer--

legt tt)urbe, \)ahQn mv 'i^inberungen in bem 3nftrument üorgefd)lagen ; aber

wir mürben angefd)ulbigt , einen 93ortt?anb für eine jnjeite 9tet)olution ju

braud)en. 3cf) ^abe bamalö ni^t geahnt, maö fic^ vorbereitete; aber b^ute

bin icf) mir !Iar barüber, t>a% feine 6trafe p fc^n^er für fo{d)e 9^ebeüen fein

!ann. 6ct)uIti)eorien finb feine genügenben ©runblagen für nationale^ Gott-
ergeben. 93^änner unb ©elb im 3ufammentt)ir!en finb notmenbig, beoor fold)e

9^efu(tate erjielt tt)erben fönnen. (fö böngt »on tud) ab, euren ^atriotiömuö

5U jeigen unb in eurem (Sifer für bie ^Rettung be^ 9\eid)ö atleö ber "^örberung

beg ^ortf(^rittö l)intan5ufe^en. ®ie Sufunft dbinaö liegt in euren Äänben."

3n bem Sinne ber in biefer 9\ebe au^gefprod)enen '\Jlnficbten ^at '^räfibent

*7)uan 6^i^--fai feine ^oUti! ber Q3ereinigung aller fonferoatiöen (Elemente

tt)eiter gefübrt. dv \)at '2Infang 3anuar, nad)bem ber politifd)e 9Rat ficb mit

biefer 5[)^a^regel einoerftanben erüärt i)atu, bie 9^ationaloerfammlung auf--

gelöft unb bie 93erfaffung im 6inne ber größeren, nur bur(^ beratenbe,

auö ernannten ?Dtitgliebern beftel)enbe 93eiräte befc^ränften 9}^acbtbefugniffe

ber Sentralregierung (be^ ^räfibenten) amenbiert. 3n 'tHu^fübrung biefeä

©ebanfenö mürben burc^ <5)efret t)om 27. SO^ai 1914 fiebrig 9?^itglieber für ben

^fang ^b^ns ^uan, ben nur beratenben 9^at, ernannt, unb ber politifc^e

9\at, ber biö i^^t bie biefer neuen 93el)örbe übertragenen ^unffionen aus-

geübt i)atte, aufgelöft. 9^acb ben bis je^t eingegangenen 9'Jad)ricbten befte|)t

biefer neue 9lat faft ganj auS bereits unter ber 9}?anbfcbu--®pnaftie in böf)eren

6feUungen befinbii(^ gemefenen, im £anbe üorteil^aft befannten '^erfönlid)-

feiten, su benen aud) eine üeine '^Hngal)! ber in ben legten 3a^ren erprobten

jüngeren Staatsmänner fommt. 9}Zan gebt mobl nicbt febl, tt>enn man ben

neuen 9^at als burd)tt>eg auS 't2ln^ängern '^uan £t)il)--laiS beffebenb beäeid)net,

auf beren ^reue bei feiner angeblicb nur fonferoatioen , md)t reaftionären

^olitif er glaubt fid) üerlaffen §u fönnen. <5)ie ^a^l ber SDZitglieber beS

gemäblten 9vatS, beS i^ifa ^uan, bie öon ben ^romnjen gewäblt werben

foUen, fte^t nod) auS. 3ebenfallS fd)eint ^uan entfcb toffen , ficb auf alle bie

(Elemente ^u ftü^en, tt)eld)e bie neue ^olitif ber Sammlung auf ber ©runb--

lage ber alten 93e5iel)ungen ju inaugurieren bereit finb; fo i)at er nicbt an--

geftanben, fid) bei ben jüngften 93erl)anblungen mit ber '^tRongolei an bie

^rin^en beS i^aiferlicben ÄaufeS um i^re llnterftü^ung gu menben.

Genn ^räfibent 'l>uan in feiner »orertt)äl)nten 9^ebe an ben inneren

politifcben 9vat erwäbnte, ba^ baS, waS ($.i)ma gebraucbe, tütänner unb @elb

feien, fo bot er bamit unjmeifelbaft recbt. Ob eS i^m mit feinem Sueben
in ben früberen, tt)obi bif^iplinierten 'Seamtenfreifen gelingen wirb, bie 9)?änner

5u finben, bie er gebraud)t, um bie 93)unben ju b^ilen/ bie bie republifanifd)e
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9\eüolution beni l'anbe gefd^lagen i)at, unb baöfelbc einer ftd)ercn unb befferen

Sufunft entgegensufubvcn, nuife baf)ingcffeat bleiben; iebcnfallc: ftcbt feft, taii

bie ^efd)affung ber für bie 9\egcneration CLf)ina0 unentbel}r(id)en Selber
fd)on biö()er eine fel^r fd)tt)ierige '•^lufgabe geiDefen ift unb ben d)inc[ifd)cn

ötaafömännern fd)on »iele fc^were 3tunben bereitet i)at unb fpäter tt)ol;l

»tele nod) fc^n^erere bereiten tt)irb. Cfö fann unb foU i)ier feine *vllb{)anblung

über bie c^inefifd)en iVinanjocrbältniffe gefd)riebcn tt)erben; baju mürbe [d)on,

abgefetjen »on allem anberen, ber verfügbare 9vauni unb üermutlid) aud) bie

@ebulb ber l'efer nid)t au^reid)en. Äier foU nur ber Q3erfud) gemad)t njerben,

fürs bie <?inan,^Iage ber d)inefifcf>en 9vepublit j^u [fi^^iercn, bie llrfad)en i(;rer

[c^n^ierigen l'age an,sugeben unb 5u fe()en, auf tt)eld)em ^ege \voi)[ eine l'öfung

angeffrebt unb erreid)t n>erben fönnte.

®ie 9vepublit \)atU »on it)rer QSorgängerin, ber ??canbfc^u-'I^i)naffie, eine

fd)tt>ere, jum größten '5:ei( unprobuftit»e 6c^ulbcnlaft übernommen. 3iDei

politifc^e ^^ern)id(ungen, ber iapanifd)--d)inefi[d)e 5\rieg unb ber 73oreraufffanb,

fjatten ha^ Jianb tief in äut3ere ßc^ulben geftürjt, unb bie g(orreid)e 9\eöoIution

l)at ba^u einen febr er()eblid)en ttjciteren ^^eitrag geliefert, gan,^ abgefe(;en

V)on bem Sd)aben, ber ber QRegierung baburd) zugefügt worben ift, ta^

n)äf)renb ber 'Stauer ber reoohitionären "^Vtpegung bie Steuern au« ben ein--

5e(nen ^roüinjen jum ^eil gar nid)t, jum "Seit in febr »erminbertem ??ia§e

eingegangen finb. dlad) einer 3ufammenfteUung beö 5inan,sminifteriumö

betrugen bie Sd)u(ben (I{)inaö 9?citte 1913 für^vrieg^-- unb 5triegf;entfci)äbigungö=

anleii)en ca. 150 9?iiUionen "^f., (5ifenba{)nanlei{)en ca. 50 9?ciUionen ^f.,

allgemeine '2lnleil)en 10 9?Zillionen ^f., tur5friftige innere xmi» äußere \!ln(eiben

76 ^Dtillionen 9DZ. ®ollar^>. '5)er betrag bürfte Ijeute um ein '^^eträd)tlid)eö

l^ö^er fein, ^ie erfte Äilfe ttjurbe ber 9^epubli! oon bem oierftaatlid)en

6t)nbi!at, (Snglanb, ®euffd)lanb, 'Jrantreid) unb 93ereinigte Staaten, geleiftet,

benen fid) balb ruffifd)c unb japanifd)e ^anffreife anfcbloffen, vorauf bann

uneber bie amerifanifd}e ©ruppe au^fd)ieb, weil nad) '^Inficbt ber 9\egierung

ber 93ereinigten Staaten txxt- ©efd)äft ber 93orfd)üffe !ein rein finanjielleö

löar, fonbern ein polififd)eö ju tt)erben brol^te. ""^Inj^er ben mit biefen ©ruppen

Gbgefd)loffenen '^Inleil^en tt>urben aber üon d)inefifd)er Seife nod) mit allen

möglichen ©ruppen, (2l)nbi!aten unb Q?an!en größere unb Heinere '^Inlei^en

abgefd)loffen, fo mit ben britifd)--d)inefifd)en, britifd)--fran5öftfd)en, iapanifcben,

belgifcf)en, britifd)--bänifd)en , beutfct)en ©ruppen unb nid)t ,sule^t mit ber

britifd)en 'Jirma 93irc^--Criöp et Co. "^bgefeljen oon bem ewigen bringenben

Q3ebürfniö ber Ct)inefen nad) ©elb, mar ber Äauptgrunb, marum fie ftc^

nicf)t auöfd)liePid) an bie Tner--, refp. (2ed)ö-- ober <5ünf--9?iäcl)te-©ruppe bielten,

oon benen fie fe^r gut unb billig bebient tporben maren, t>a\i biefelben n\d)t

mit £lnred)t eine '^luffid)t über ben <5)ienft il;rer '^Inleil^en unb bamit über

bie gefamte d)ineftfd)e <5inanstt)irtfd)aft beanfprud)ten. 0a fie leid)tfinnigere

ober meit^erjigere ©elbgeber fanben, (ann man e^ ben t'l)inefen nid)t ocrbenfen,

t>a\} fie in il)rer ^^ebrängniö fid) aud) an biefe, menn man fagen barf, un--

regelmäfjigen ^Duellen manbten, befonber^ ba biefelben fid) il)re <Dienfte nid)t

öiel teurer bejahten liefen, alö bie gemiffermaBen offiziellen Spnbifate.
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5ro^ biefer ettraö üertpirrfen unb oemirrenben ^Birtfc^aff tt)ürbe man
unrecf)f tun, bic £age ber c^inefifd)en "Jinönsen at'g ungünffig ju betrachten.

9)^an barf nic^t oergeffen, t>a^, xvk bie OSer^ältniffe i)^nU liegen, bie c^inefifc^e

Qxegierung ntd)t imftanbe ift, ju bem beften 'SDZittel, um it)re ©nfünfte su

er^ö^en, greifen gu fönnen, b. f). bie ©runbfteuer gu er^ö^en, tt)ie ba» Sir

9\obert Äart gleich nac^ ber ^eenbigung beö ^oyeraufftanbeö üorgef(plagen

i^atte. €ine folgte 9D^a^regeI tt>ürbe tt)of)I unter ber £anbbev)öl!erung

Hn^ufriebenbeit unb llnrul)en b^roorrufen, unb bem !ann fid) bie d)inefif(i)e

9^egierung unter ben gegenn>ärtigen llmftänben nid)t au^fe^en. Sie njirb

ba^er beim beften Tillen ge^n^ungen fein, n^eiter gu n?urfteln, biö fid) ibr

bauernbe ffeigenbe (Sinnal^mequellen eröffnen. ^^ tvav gett)i^ fo^fc^ i>on ber

faiferlic^en 9^egierung, bie (Sinnal)men aufzugeben, bie fie auö ben Sötten

unb Steuern auf Opium bejog; aber eö gibt <5fagen, in benen aud) ber Q3er=

nünftigfte nid)t gegen bie Stimmung ber breiten 9}caffe auffommen tann.

Se^t it>irb oon ber 9\eform be^ Satspanbet^, ber ein 9Regierungömonopot ift,

mti erwartet, unb etxva^ tt)irb tpot;! aud) burd) biefetbe eintommen; aber bie

ftd)erfte 9lb^ilfe tt?äre eine (frt)öt)ung ber auf bem Äantel taftenben Sötte,

§u ber bie c^inefifd)e 9\egierung gemiffermaffen ein 9^ed)t i}at. 'i^ln it;r unb

ben "^temben räcbt fid) f'i^t ber 'gebier, ben man 1900— 1901 gemad)t ^at,

bie ^rage ber '2luft)ebung beö ßiünäoüeö unb ber (£rböt)ung ber (Sin-- unb

"^uögangö^öite nid)t gemeinfd)afttid) in bie Äanb ju nebmen unb ju töfen,

fonbern (Sngtanb bie 93ert)anbtungen attein fübren ^n laffen, bie aiß ein^igeö

^rgebniö nur ben abortitJen Q}ertrag t)on St)ang^ai aufweifen fönnen. 93^an mu§
aud) in biptomatifcben (Sefcbäften t)erffet)en gered)t ju fein, t)a^ ift immer bie

befte ^otitit.

©ie fremben 9)cäi^te b<"tt)en fic^ im attgemeinen ben innerpolitifcben Q3or--

gängen gegenüber einer ftrengen 9^eutralität befleißigt, obwo^tl taum be--

5rt)eifelt werben bürfte, iia'^ fie bem 93orgel)en '^uan Sl)il)--taiö mit einem

woblwotlenberen Sntereffe gegenüber geftanben ^aben bürften al^ ben p^antafti-

fcben bemagogifd)en planen Sun ^at-fen^^ unb ©enoffen. Scbon i^re

Äanbet^-- unb finanziellen Sntereffen in €^ina muffen il)nen 9^ube unb ge--

orbnete Q3er^ältniffe in bem räumlid) gewaltigen 9vei(^e erwünfd>t erfd)einen

taffen. aufgenommen finb, man fönnte faft oerfucbt fein hinzuzufügen, felbft-

oerftänblic^erweife bie 9'Jac^barftaaten, bie ber Q3erfud)ung nid)t ^aben wiber--

fte^en können, im Grüben z« fifd)en. 3d) überget)e bie Q3erfucbe, bie gemacht

worben finb, ber d)inefif(^en 9\egierung ®aumfd)rauben ^ux (Erlangung kleiner

93orteile unb Sugeftänbniffe aufzufegen, unb will nur bie größeren gewiffer--

maßen internationalen 'Jäüe anfüt)ren.

®ie S(^wierig!eiten ztt)ifd)en G^ina unb ^ibet waren eine (Srbfc^aft, bie

bte republifanif(^e 9\egierung t)on ber manbfcburif(^en übernommen gehabt

^att^. 93or ber englifc^en Sypebition nac^ ^ibet war ber <S>alai i^ama 1904

auö 2l)afa naä) Urga in ber 9)^ongolei geflogen unb ^atU fidb üon t>a über

Sining unb ^aipuenfu nad) bem b^itigen ^erge 'JButaif^an in S^ani be--

geben. ©ort traf i|)n ein !aiferlid)eö (fbift üom 19. 3uli 1908, t>a^ i^n nacb

^eting berief, wo er am 28. September 1908 eintraf, ©ort würbe ii)m »on
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ben d)inefifd)en ^^ef)örben fein Gtanb^unft ber 6d)u^niad)t gegenüber tiax

gemad)t; bann üerlie^ er ^efing am 21. (Dcjember beöfelben Sabreö, ;^og

langfam über "^ungfiian, Sianfu, ©anfau unb i)a^ S^iofUv 5\'unibun nac^

£^afa jurücf, wo er am 25. ©e^ember 1909 tDieber eintraf. "Dort bcitte fid)

inbeffen mancbeö geänbert. ^^luf ©runblage ber am 7. September 1904 in

2\)o.\a üon bem Ceiter ber englifd)en d'ypebitiou, Öberft ^Jouncibu^banb, unb

bem Q3ertreter beö 'T'alai ^ama unter,'»eid)neten ,Stonv>cntion tuar am 27. \l[\>xxi

1906 5U ^eüng ein Übereintommen ,^nnfd)cn Qrnglanb unb (il;ina abgcfd)(ojTen

n?orben, nne gen?ö()nlid), um ben '•^lbfd)hi^ überhaupt ^u ermög{id)en, in

möglid)ft unüaren "ilu^brüden. 3nbeffen nnirbe in bem (etjtercn Sd)riftftücf

bie Ober^o(;eit (i^inaö über ^ibet au^brüdlid) anerkannt, lüäbrenb (fnglanb

fid) t)erpf(id)tete, in ^ibet feine '^Inneyionen üorjunebmen. 3n,^iüifd)cn batte

ber febr energifd)e ©ouoerneur t)on 0ft--5ibet (b. i). oon ben 5Unfd)cn (ibina

unb bem eigentlichen ^ibet (iegenben ©renjgebieten, 9?iarfd)eni (ii)ao fe'rf-fong

eö unternommen, bie Hnruben, bie in ben vD^arfdjen unter ben b^^lt^ ""-"

abt)ängigen Häuptlingen unb 5\^(oftergemeinben gegen bie (i't)inefen au^gebrod)cn

tt)aren, ju unterbrüden unb bie c^inefifd)e '^lutorität in benfelben luieber ber--

jufteücn, xva§ if)m nad) fcbrceren 5\*ämpfen aud) gelang, ^er (i'rfotg ermutigte

x\)n, tt)eiter in ba^ eigent(id)e '5ibet yorjubringen unb eine (leine '5;ruppen--

abteilung »on einigen Äunbert ^I^Zann nad) l'pafa oorjufdiieben, waö ben

0alai £ama oeranlaste, feine .sbauptftabt am 12. 'J^t'i^ucii^ 1910 ju »erlaffen

unb fid) naä) 3nbien ju f(üd)ten, xvo er nad) einem 73efud) in ^alfutta in

©arjeling feine 9?efiben5 auffd)lug. ©er 5taifer entfette \i)n feiner Stellung

unb befahl bie ^at)l eineö neuen ©alai l'amaö; t)a^ bctreffenbe "Sefret blieb

aber ein toter 93u(^ftabe, unb aU bei bem ^'intreffen ber 9'Jad)rid)t t>on ben

(Erfolgen ber 9veoolutionäre in £^()afa bie d)inefifd)en Gruppen meuterten unb

anfingen, bie (Sinn)ol)ner ,5)U plünbern, empi5rten fic^ biefe, ocrtrieben bie

(i()inefen, unb ber <5)alai l^ama tet)rtc im 3uni 1912 nad) l'l)afa prüd. ^k
9\epublif beeilte fic^, '^'^it^t'^n mit ^ibet ju fd)lie^en unb burd) ein 0efret oom

28. Oftober 1912 ben 0alai ^ama lieber in feine frübere Stellung cin-

5ufe$en. 93orl)er n^aren aber d)inefifcbe Gruppen gegen ^ibet in ??iarfd)

gefet3t morben, um ben '^^ibetanern entgegenzutreten, bie in bie d)inefifd)en

©renjbe^irfe einzubringen oerfuc^ten. ®ieö benu^te Cfnglanb, um in '^efing

am 17. ^uguft 1912 ©nfprud) bagegen ju ert)eben, i^a t)on d)inertfc^er Seite

»erfucbt tt>erbe, feine 't^lutorität in ^ibet tt)ieber ber^uftellen, unb forberte

bie cbinefifd)e 9\egierung auf, ju einer '^^erftänbigung mit (i'nglanb über bie

tibetanifctye '^i^age ju fommen. 0a^ bie^ gefd)el)e, n?urbe alö Q^ovbebingung

für bie S^lnerfennung ber 9\epublif burc^ (^nglanb be5eid)net. Q?on d)incfifd)er

Seite tef)nte man bie Q3er^anblungen ah, t>a (i'bina fid) ftreng innerbalb ber

burc^ ben Q3ertrag oon 1906 gezogenen ©renken gel)altcn i)aht unb \)altm

tt)erbe. 0er <5)alai ^ama benu^te aber bie ©elegcnbeit, ftd) am 11. 3anuar

1913 für unabl)ängig ju erflärcn unb am gleid)en CiTage ein Sd)ut5bünbni'g

mit ber StRongolei ab5ufd)lie^en. 3m ^-rül)jal)r begannen bie itämpfe zunfd)cn

Tibetanern unb (il)inefen aufö neue, f)auptfäd)lid) tuieber in ben d)inefifd)en

9[Rarfd)en. 3m J^ax erneuerte bie englifd)e 9vegierung ibren Q3orfd)lag, t>a^

5)eutf*e 9?unbfcf)au. XL, 12. 24
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^i)ina 5U einer Q5erftänbigung mit ^ibet lommen foUte, unb am 13. Öftober

1913 trat eine tieöbejügüc^e ^onferenj iu Simla pfammen. Sine beinal)e

fomifc^e Färbung erhalten tiefe gansen Q3orgänge baburc^, ba^ t)on c^inefifc^er

Seite bk Tibetaner noc^ immer 5U ben fünf Stoffen gejault merben, bie bie

93et)ölterung (ibinaö auömac^en, unb tibetanifct)e *2lbgeorbnete in ber 9'cational=

»erfammlung fa§en.

3n ber 9D^ongo(ei i)atu fid) f(i)on in ben legten Sauren öor bem ^u^=
bruct) ber politif(^en Unruhen in (It)ina eine gert)iffe '^Inimofität gegen bie

c^inefifc^e 9vegierung gegeigt, bie teilö auf bie |)ö(f)ft mangelhafte Organifation

ber (^inefifc^en Q3ertt>a(tung in ber 9}^ongo(ei felbft unb bie baüon un5ertrenn=

Iid)e Q3ebrücfung unb '^uöfaugung ber eingeborenen 93et)ölferung burd) bie

Organe berfelben, teilö auf bie üon Offen immer ttJeiter oorbringenbe (i)xm=

fifd)e Sinn^anberung j^urüdgufü^ren tt)ar, burd) bereu gri>§ere Sntelligenj unb

9^egfam!eit bie tt)irtfc^aftlid)e Cage ber 9}?ongoIen entfd)ieben gefd)äbigt tt)urbe.

(So fpielte fi(^ ^ier eben lieber ber alte 5tampf 5tt>ifd)en bem d)inefifd)en fe^=

haften *i2lderbauer unb bem mongolifc^en nomabifierenben Q3iel)befi^er ah, ber

natürlid^ mit ber Sd)äbigung unb bem Unterliegen beö le^teren enben mu^te.

Sugleid) tt>irb xvoU <^^<^ ^on ruffifd)er Seife nic^t wenig gegen bie ß^inefen

gebebt tt)orben fein, 'zülan braud)t babei ni(^t an eine birefte Sd)utb ober

^Beteiligung ber ruffif(^en 9\egierung gu benfen. 'JBer bie Q3erbältniffe in

Sentralafien unb an ber c^inefifd)en ©renje tt)äbrenb ber testen 60 3al)re mit

offenen 'i^lugen »erfolgt i)at, tt)ei^, Da^ ta^ ruffifc^e Q3orbringen bort nac^

Süben unb Often üiel mebr ber Snitiatioe ber ruffifc^en ßofalbebörben, rid)tiger

»ietleic^t ber ruffifd)en ©eneräle suäufd)reiben gemefen ift, al^ ber ber Sentral-

regierung. ®er lofale Smpulö tvav eben einmal gegeben, jeber tt>oUte bem

üermalteten 93efi^ ein Sfüd neuen Canbeö l)inäufügen unb ha§ @eorgö=

freu5 ober tttva^ anbereö ber '^xt oerbienen, unb fo betonten fid) ruffifd)er

(Sinflu^ unb ^efi^ immer tt)eiter auö, wie ein Ölflecf, o^ne fid^tbare weitere

93eranlaffung, wie ein ruffifc^er Diplomat mir taß 'Problem einmal erklärte.

9\uffifc^e Diplomaten, ^onfularbeamte, S(^u^wad)en, 9D^inenbef{^er u. a. m.

Werben aucf) in mobernfter Seit, üielleic^t obne eö §u wiffen unb ju wollen,

in biefem älteren Sinne gewirft böben. Der Äauptpla^ ber Sntrige war

wobl Hrga (i^urun) in ber 9}Zongolei, bie 9?efibenä be^ db^p'tfun bampu

Äu'fufbt'u (beö wiebergeboren werbenben, üulg. lebenben '^ubb^a) ber

'^atriarctyen beö ^i)aiti)a=Qtamrm^, gewifferma^en be^ geiftlic^en Oberbauptg

ber 93Zongolei. Um biefer ^ätigfeit entgegenzuarbeiten, ^atU ber le^te !aifer=

lid)e ©ouoerneur in Urga bie Q3erlegung einer ftarfen d)inefif(^en ©arnifon

nac^ bort inö "^luge gefaxt unb ben ^au ber bafür erforberlid)en 5?aferne=

mentö beginnen laffen, toai wieber eine geheime Senbung ber d)inefenfeinb=

lid)en Stammeöfürften nac^ ^eteröburg im 3uli 1912 jur ^olge b^tte, bie

bie Äilfe Q^uf^lanbö für ibre Schritte jur ^abrung ber mongolif(^en Setb=

ftänbigfeit anrufen follten. (fö fann baber xnö^t wunbernebmen, ta^ balb

nad) bem Siege ber republifanifd)en *partei in (Sbina am 1. Dezember 1911

ein Staatöftreic^ in llrga ftattfanb. Der d)inefifcbe ©ouöerneur würbe ge=

§wungen, mit allen Beamten unb Gruppen t>a^ @ebiet ju oerlaffen, unb ber
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Äu'tuf^t'u tt>urbe aU ÄGrrfd)cv bcr 9?ionc5o(ci proflamievt. ®ie 3ache machte

fid) aber nid)t fo k\d)t, wk bie i:irt)eber bcr 7^eircc\uiui n)o()( gc(;offt Ratten.

<3)io 6tamme^fürftcn tcaren tvebcr einicj unter fid) noc^ mit ben l*ama^, nur

einseinc 6tämme fd)Ioffen fid) ber 'l^ett>egung an, bic aueigeljobcnen nioncio--

Iifd)en Colbaten oerbanben fid) mit ben einf)eimifd)cn 9\äuberbauben unb
|.^lünberten bie 93eoöIferung, unb ?vuf3lanb !am ber '^^emcöung \vc{){ anß

internationalen ©rünben nid)t fo tt)eit entgegen, me bie ^[^congolen biee; U'o()I

erniartct {)attcn. '^llö bie im äuf^erften 9torboftunnfct ber ??congo(ei an--

gefeffenen 7?arguten, bie alö auf d)inefifd)em (Gebiet bcfinb(id) angefeben

rrerben fonnteu, fid) empörten unb ruffifd)e Äilfe verlangten, iinirbe biefelbe

üon ?\u§ianb abgelehnt, ba^ bem Stamme birefte llnterbanblungcn mit t>m

(ii'binefcn empfabl- ®a biefe Q}ert)anblungen erfolglos blieben, fd)loJ3 fid) ber

^Htamm ber 5lonfi3beration oon llrga an. dagegen i)attc Ovufjlanb öon %i-

fang an feine T>ermittlung 5tt)ifd)en CLt)ina unb ber ??tongolei angeboten unb

bann am 3. 9cot>ember 1912 mit ben Äutufl)tu in llrga ein '^^Ibtommen ah'

gef(^loffen, burd) t>a^ Ovu^lanb ber 93congolei (cö iff in bem ßc^riftftüd nur

oon ber ganzen 9}^ongolei bie ^^t>z) ruffifcl)e Unterftü^ung ^ufagte, bamit

bie 9}^ongolei \i)vc llnabl)ängig!eit unb ibre eigene Organifation aufred)t er--

balten fönne, foroic nationale Gruppen unterl)alten unb ben d)inefifd)en Gruppen

unb d)inefifc^en ^innianberern ben (Eintritt üerU'>e|)ren tonne. 'Surd) ben

T^ertrag werben ruffifc^en Untertanen unb ruffifcl)em Äanbel alle 93orteile

unb 9\e(^te gett)al)rt, mie fie fie frül^er befeffen, unb eö unrb beftimmt, baj^,

ifenn bie 9}Zongolei mit Ct{)ina ober einem fremben 6taate 93erträge abfd)löffe,

baburd) biefer T>crtrag nid)t berül)rt ober abgeänbert werben fönne, ol)ne ju^

erff bie Suftimmung 9\ufelanbö erlangt ju l)aben. '^In bemfelben ^age würbe

ein '^rotofoU, entbaltenb bie ^effimmungen, unter benen ber Äanbcl getrieben

werben fönne, unterseid)net. 'Weitere 93erl)anblungen 5Wifd)en O^uf^lanb unb

&)ma fül)rten enblicf) am 5. 9cooember 1913 jur llnter,^eid)nung eine^ '2Ib--

fommenö burd) bie beiben 93läd)te, in weld)em ^vufjlanb erttart, t)av> bie

'^iuf^ere 9?tonöolei unter ber Oberl)ol)eit Gl;ina^ ftebe (ÄJlrt. 1), unb Ci'bina,

t>a^ eö bic 9lutonomie ber 'vÜu^eren 93tongolei anerfenne C-^lrt. 11), fowic ba^

9\ed)t berfelben, bie innere Q3erwaltung unb alle inbuffrieUen unb fommer^iellen

fragen felbft ^u regeln, aber für fid) iia'ü 9vecbt in %ifprud) neljmc, einen

^ürbenträger ju entfenben, ber befugt fein folle, in Urga 5U refibieren, unb

Äanbelöagenten für anbere ^lät3e in ber 9[Jcongolei (9lrt. iV). (i'bina erflärt

fic^ anwerben: bereit, bie guten ^ienfte 9\u^lanbö an^unel;men, um feine l^c-

5iel)ungen ju ber '>2iuf;eren 93^ongolei nad) 9}iaf3gabc bcr ^x'ftimmungen

biefeö ''^Ibfommenö unb be^ ruffifc^--müngolifd)en ÄanbelöprotofoUö oom

3. 9^ooember 1912 feftäuftellen i^Jlrt. V). 9lm ^age ber llnter5eid)nung biefeö

'^Ibfommen^ l)aben bic beiberfeitigen lVoollmäd)tigten 9'cotcn auügctaufd)t,

in benen bie 'iiu§ere 9?congolei alö t)a^ ©ebiet be5eid)net wirb, ba't> bie fruberen

Suriöbiftionöbejirfe beö d)incfifd)cn ©ouücrneurü oon Urga, be^ ^ataren--

©encralö t>on lUiaffutei unb be^> d)inefifd)en ©ouoerncur^ t>on 5tulbfd)a um--

fa^t l)ätten. — ^*ine Ä^nferenj ber brei 93^äd)te foU in biefem Sommer jur

(iTlebigung biefer unb wo^l aud) anberer 'Jragen in 5?iad)ta sufammengetreten
24*
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fein, ©ie 'd^üQt bcr 3nnern '^[Rongolei mvb tt)of)I burc^ bie gemelbete f(^tt)ere

(Sv!ranfung beö Joutuff)tu üon Urga unb bie angeblich bem "^nfci^Iu^ an ^^ina

günftigen mongoIifd)en 'dürften beeinflußt tt)erben. '^Bie meit bie 't^luffaffung

rid)tig ift, t>a^ 9\ußlanb bei feinem 93orge^en in ber mongo(ifd)en ^ragc

]|)auptfäc^(id) ben Stvecf »erfolge, einen '^ufferffaat sn)if(i)en feinen afiatifd)en

^efil3ungen unb G{;ina ju fd^affen, mag ba^ingcffeüt bleiben. 93ielleid)t iff

biefer @eban!e and) nur für Snglanb in ben Q3orbergrunb gef(^oben morbcn.

®ie <5rage ber 9}?anbfd)urei, b. i). ber Stellung, bie 9^ußlanb unb Sapan

fid) nad) bem "Stieben oon '^ortömout^ in bem ©ebiet ber an bem 5^riege

unbeteiligten "dritten ju t)erfd)affen gen)u§t i)ahm, ift su befannt, um l)ier

nod^ einer befonberen 95efprect)ung ju bebürfen. Q.§ tt)irb aber immerf)in

intereffant fein, eine Q3eröffentlid)ung beg japanifd^en au^mörtigen "^Imtö üon

?Ü^itte 3uni b. 3. an^ufü^ren, bie bie japanifd)en '^nfprüc^e auf bie fübtic^e

unb innere 93^ongolei, b. i). tatfäd)lic^ einen ^eil ber 90^anbfc^urei, feftftellt.

©iefelbe lautet: „9^a(^ Seitung^melbungen Ijaben britif(^e ^apitaliffen gemiffe

€ifenbal)nfon5efftonen in ber füblid)en 9r'Zongotei unb im Often ber 3nneren

9}ZongotGi, tt)o 3apan 6onberred)te befi^t, erlangt. <5)a bie 9\egierung bie

9)^äd)te benad)ric^tigt i)at, baß 3apan anbauernb mit ber (£rfd)lie§ung

unb 9^u^barmad)ung biefer 9^ed)te befc^äftigt ift, unb bie '^äd)U biefe 9\ec^te

anerlannt ^aben, fo glaubt 3apan, ba^ feine '^ladi^t i^apitaliften i^ren 93ei--

ftanb leiten foüte, 5?on5effionen §u erlangen, bie 3apanö öfonomifd)e unb

ftrategifd)e 3ntereffen berühren, o^ne t)a% 3apan feine Suftimmung gibt

3m "Jebruar 1913 ließ eine englifc^--d)inefifd)e ^Korporation bei ber japantfd)en

9^egierung betreffe einer gett)ünfd)ten SKonjeffion für eine 3ft)eiglinie ber

*^efing-9Rulben--Cinie fonbieren. ©a bie projektierte Cinie nur 80 9D^eilen

lang unb »on einer teilmeife mit britifc^em Kapital arbeitenben Cinie abhängig

ift, fo gab 3apan feine 3uftimmung ^u ber @en>ät)rung ber i^onjeffion. 6ie

\)at jebod) üon ber britifd)en 9?egierung bie 3ufid)erung t)erlangt, t>a^ 3apan

in 93etreff jeber zukünftigen '^lu^be^nung ber ßinie befragt tt)erben unb ba%,

wenn nic^t britifd)eö S^apital ^in^ugejogen tt>ürbe, bie 3apaner bie gleid)en

Q3orrec^te genießen fotlten. ©roßbritannien \)at ba§ jugefic^ert."

ßrnfter unb t)erberbenfc^tt)angerer für bie 3u!unft ß!^inaö ift bie 3uf(uc^t,

tt)elcf)e bie 93erfd^tt>örer gegen (Il)ina^ 9^u^e unb t)a§ Ceben beö Gtaatömanneö,

ber alö ba^ Symbol unb bie ©arantie be^felben gelten muß, in ben 9'Jac^bar--

länbern 6f)ina^ finben. 0ie eigentümlid)en '-^luffaffungen , bie ba^ englifc^e

Staatsrecht über bie 93e|)anblung unb ben 6d)u^ fogenannter politifc^er Q3er=

breiter i)at, machen Äongfong unb Äinterinbien ju einem gefuc^ten 't^lft^l für

politifd)e Q3erbred)er aller '^rt unb mad)en eö für bie c^inefifd)e 9vegierung

fc^wer, n^enn nid)t unmöglid), ben Umtrieben berfelben entgegenjun^irfen.

93iel gefä^rlid)er aber für d^inaS 9\ut)e ift ba'^ "^fpl, ba^ 3apan ben ^eil=

ne^mern an ben Umtrieben gegen bie 93emü^ungen ^uan 3^il)-!aiö bietet,

georbnete ^er^ältniJTe in (E|)ina tüieber^ersuftellen. (Belhft wenn man »on
ben '^luSfic^ten abfielt, bie neue Ummälsungen in &)xna ben japanifd)en

Staatsmännern bieten fönnen, bie üon einer Union C^inaS unb 3apanS
träumen, in ber ba§ le^tere natürlid) bie 'Sü^rung beanfprud)en unb über--
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nc()mcn mürbe, ift ber ^obcn Sapau^ bie iPaljvc Q3rutffättc für ©ebanfcn
uub ^Uine, mie fie in bcn stopfen ber japauifd)cii L'el^rcv unb '^rcunbc bcr

d)ineft[d)en Sd)üler fpufen, bic eben i(;rc Unfälji^^tcit ^u cino; prattifd)eu

9\eformtätiöfeit im 3nteveffe \i)xcß Q3üter(aribei^ bcmiefeu t)abcn. '5)ic North
China Daily News (Gtpatuibai) brad)tc uor fur.^em einen anc5eblid)en H^vkf
Sun ^at--[cnö an einen japanifd)cn ^reunb, bcr aud) in bie beutfd)e ^reije

übergegangen ift (<5rtf. 3- 18. 3uni). 3n biefcm ed)reiben i)c\]it eö: „^enn
^uan ^i)xiytax befeitigt nnrb unb bie 3ungd)ine[en ^ur 9[^iad)t hnnmen,
tt)erben fte 3apan eine 93cünopo(fleUung für feinen y")anbel in gan-^ tlpina

buvd) eine SoUunion beiber l^änber fid)ern, tt)oburd) 3apan, t>ai an ber ©renje

feiner Äilf^mittel angetonnnen ift, obne 6d)TOertfireid) unb felbff obne ©arni--

fonen Unterbalten ,^u nüiffen, fid) ein jtDeiteö 3nbien fd)aften fönne, burd)

ta§ allein (i'nglanb feine ^ettmad)tfteUung errungen l)abe. " £old}e 05ebaufen

flingen fel)r pbantaftifd), aber e^ ift ta^ 6d)icffal jeber politifd)en (Emigration,

t>Qn praftifd)en 93oben auö ben 'klugen unb unter ben ^•üJ3en ^u oerlieren,

unb ber 5^öber, ber ben 3apanern t)ingebalten wirb, ift weit entfernt baoon,

bumm ju fein. CE*rn)ec£t er bod) in ben 3apanern bie (i'rinnerung an bie

träume Äibei^ofbiö, bcr (Hjina über 5torea erobern lüoUte, unb unter hm
9D?itgliebern ber oerfd)iebenen @efeUfd)aften, bie feit 1896 unter ber \Ügibe

t>c^ je^igen '^remierminifterö (^5rafen Öhima baran arbeiten, 3apan jum
'Jreunbc unb <5ii()i*'''t- (Ebinai> 5U macl)en, \vk unter ben 1\H-tretern ber grofjen

d)inefifd)--iapanifd)en .sbanbelögefellfc^aft, mie fie fid) augenblicfUd) in (ibina

5ur Q3ertt)ir!Ud)ung biefer 3bee auf(;alten, befinben fid) gemi^ mand)e, DieUcid)t

ßiele, bie um fo «weniger abgeneigt fein un'irben, auf bic 3bccn (2un 'Tjat-fenö

einzugeben, alö bie 3apaner in Ct^ina immer ben "Parteien nabegeftanben

^aben, bereu 93orgel)en il)ncn bie 9?^i3glid)teit einer (Einmifd)ung ali5 ?\atgeber

ober iVübrer ^u bieten fd)ien. '3)aö '^luölanb fann nid)t »ergeffen, ha\^, rva^

t'bina oor allen fingen gebraucht, 9\ul)e unb Orbnung ift, unb bafj, mer

biefe beiben (5riften,^bebürfniffc ftört, ein xVeinb nid)t nur (ibina<5, fonbern

aller berer ift, bie ein fcmmcr^iellcö ober finanzielle^ 3ntereffe an bcr "2lufred)t=

erbaltung georbneter Suftiinbe in (li)\na t)aben. 9?can mürbe fid) in 3apan

fcl)r täufc^en, loenn man auö bem T>erl)alten <iuropaö in ber l^alfanfrage

Sd)lüffe auf fein etmaigeö ^^erbalten, üon ben T>ereinigten Staaten uon ?corb=

amerifa ganz abgefeben, in einer oftafiatifd)en iVrage ?iXd)m tüoUtc. 0ie

3ntereffen (Suropaö in (i'bina finb beute ganz fiubcre aU üor bem l^orcr--

aufftanbe, unb ha^ (Sebaren 3ung--(lbinaö, ipcnigftenö red)t »ieler ber unter

biefer Q3ezeid)nung Qfinbegriffenen, i)at dniropa febr menig 9\efpeft vor bcn

ftaat^männifcben (figenfd)aftcn biefer Ferren einzuflößen geunifjt. "•^luf^erbem

barf man nid)t »ergeffen, ba§ Ißnan Sbib-"^«^^ t>i^ U^h 'iv<^iu\ er a[-5 3^anatifer

ber Orbnung auftritt, fid) burd)aus nid)t grunbfätjlid) oon bcrjenigcn 'partci

toögefagt i^at, bie il)re ^IMlbung im "^lu^lanbc fud)te unb fanb; er bat fid)

nur gegen bie '^luöiinid)fe biefer ?\id)tung gemenbet, bie Prinzipien für ^^atcn

nel)men unb bi^ \<:^t^t menig l^emcifc oon ibrem ftaatt^männifd)en 5\önncn gc--

geben b^ben. ^ür i>a^ '2luölanb beruben bie y)offnungcn für eine gebciblid)c

(vnttt)itflung (il)ina^ auf ber (frl;altung ber ^perfönlid)teit 'T)uan^ am ?vuber



374 'S)euffcf)e 9?uni>fc^au.

beö 6taatö ; unb (S^ina werben ^offentlidt) bie 'Jolsen erfpart bleiben, bie ein

93erfd)h>inben biefer ^erfönlid^feit unbebingt ^aben mü^te. ®{ixä in ber

Erfüllung feiner fd)tt)eren "tHufgabe mu§ i^m t)on aüen benen gett)ünfcl)t

»erben, bie ben geregelten ^ortfc^ritt ^i)\na§ im 'iHuge ^aben. JJlan barf

nid^t oergeffen, i>a^ bie republi!anif(f)e Q'^eoolution im tt)efenttict)en eine 9}Zilitär--

reüolte gemefen ift unb t>a^ ein großer '^^eit ber republifanifd)en <5ü^rer bem

Solbatenffanbe ange^i5ren. Sold^e (Srfc^einungen I)aben meiffenö böfe "folgen

in ber länger anbauernben llnjuoerläffigfeit ber Gruppen. '3)a^ bieö aud) in

d^ina ber ^aU ift, bett>eifen bie jüngffen Q3orgänge in ^algan. *t2I.ber aud}

bie republüanifd^en '3^üt)rer foüten ni(^t t>ergeffen, i>a^ nur ein abfoluf treuem

unb juüerläffigeö iöeer C^ina feine Stellung unter ben anberen 93'Zäd)ten

gett)äl)rleiften !ann.

©n ^ort mag 5um 6d)tu§ ben beutfd)en 3ntereffen in (If)ina gewibmet

ttjerben, bie man(^en nic^f genügenb »ertreten erfc^einen, unter anberen, n)eil

®eutfd)(anb bei ber 'Verteilung öon 9Ratgebern in d)ineftfd)en ©ienften ju

fürs gefommen fei. 3(^ möd)te ha'^ le^tere !aum aU einen 9cac^teil be=

§eic^nen. Q3or furjem, am 18. 3uni biefeö Sa^re^, ift in bem literarif(^en

93eiblatt ber „^imeö" unter ber Überfd)rift „^pgen be^ Sanbö in "^eüng"

eine fet)r amüfante unb lel)rreid)e i^riti! eine^ 93ud)eö erfc^ienen, i>a^ ein

fold)er 9\atgeber, ber ^räfibent ber 93an! ber 9^ieberlanbe, Dr. 93iffering,

ber 5tt>ei Saläre (xi§ 95erater ber d)inefxfc^en 9?egierung in 6ad)en ber SÜRüns--

reform in ^eüng tätig gewefen mar, über feine 'tJlrbeit r)eröffentli(^t I;at.

'Ser 93efpred)er be^ 93uct)eö lä^t bem Sn^alt be^felben unb ben Sntentionen

feinet 93erfaffer^ baö ^i5(^fte i^ob suteit n? erben, aber er ift ber '2Inftd)t, 'öa'^

eine nähere 93e!anntf(^aft mit bem d)inefif(^en ßeben unb befonberö mit ber

eingefleifc^ten Ciebe beö Q3olfö für bie d^ancen beö @elbumtauf(^eö bei ben

d)aotifd)en Suftänben beö ie^igen 9}Zün§fpftemö Dr. QSiffering ma^rfc^einüd)

§u ber liberseugung gefül;rt ^aben tt)ürbe, iia% bie c^inefifc^e 9xegierung

ebenfomenig imftanbe fein tt)ürbe, auö fic^ felbft ^erauö eine rabüale 9\eform

be^ 9?^ün3n)efen^ üorjune^men, alö bie ßilinfteuer auf^uljeben ober eine €in--

!ommenfteuer ein§ufül)ren. 3n ber 5^riti! liegt ber ©runb, tt)arum, abgefe^en

üon einigen 93efteUungen bei ber 3nbuftrie i^reö 93aterlanbeö , bie fremben

93erater n^enige Erfolge aufsun)eifen l)aben werben, fonbern mel)r alö 't2lngriff^=

pun!te für internationale Siferfüc^teleien unb 6treitig!eiten bienen bürften-

darüber §u tt>a(i^en, ha"^ bie 93et)orsugungen ber 3nbuftrie ber ßänber, benen

bie 93erater angehören, nic^t übermäßig gune^me, wirb 6ac^e ber 5^auf(eute

fein, unb ber biplomafifd)e Q3ertreter wirb um fo mc{)r ^luefic^ten ^aben,

mit feinen T>orftellungen burd)äubringen, je weniger er felbft bauernbe ^ngriff^--

pun!te bietet, ^aß 0eutfc^lanb ju tun l)at, ift, bafür ju forgen, ba^ eä in

ben ötanb gefegt wirb, an ben Äanbelö- unb ^utturfragen feine 6telle auö-

äufüUen. 9^ad) beiben 9^ic^tungen l)\n ftnb wir unferen 5?onlurrenten , be--

fonberö (fnglänbern unb '^Imerifanern, gegenüber im 9^ad)teil. 3n iöanbelö--

fragen be^wegen, weil unfer Äanbel feine Stapelartifel auf§uweifen ^at unb

auc^ feine auf^uweifen l)aben wirb, biö unfere ^aumwollenfabrifanten »on

ben alten 9©egen abge|)en unb neue 9D^et|)oben einfd)lagen, bie eö il^nen er--
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mög(id)en formten, auf bem ©ebiet in Oftafien aU ^^onfurrcnfen aufzutreten,

^aö bie 5?ulturfrac}en anbetrifft, b. (). bie (iMnrid)tun^i oon ^cl)u(cn, ted)nifd)en

unb anberen Snftitutcn, une fie aüe bcif^n niöacn, fo fehlen unö bic ??tu[ti--

miUionärc, bie »on Seit ^u 3eit einmal eine c\röfjere ^Jln^a^I t)on 9?iiUionen

für folc^e Sn^ecfe unb ©rünbuncien ftiften- ^rcl^bem braud)en mir un^ nid)t

5U fd)ämen. ^ir baben in «cbancjbai eine fc()r braud)bare unb nüljlic^e

9?^ebi5infd)u(e, unb '•^l()nlid)ey foü in Sübd)ina in '•^Inöriff genommen merben;

mt b^ben in ^fingtau eine llnioerfität mit ben crforberlid)cn 'i^orfd)u(cn unb

t>or allen 'S^ingen bort ein grof^e^ T^erfucb^felb , auf bem mir ben (i'binefcn

bie ^'rgebniffe unferer 5\u(tur oorfübren fönnen. ^ir braud^en nur 05elb

unb bie erforberlid)en 9?iänner, bie fid) nid)t auf grof^e fpefulatiue 'plane ein--

laffen unb bamit momöglid) bie gan.^e ^elt ober menigftenö gau/^e '?veid)e

umfaffen moUen, fonbern bie flare praftifd)e 3tt»ecfe «erfolgen unb im Kleinen

©ro^eö 5U teiffen imftanbe finb. '5^fingtau ift ber gegebene "l^oben für ^orft-

a!abemien, ''^lcferbaufd)ulen, te(^nifd)e 3nftitute unb alle^, maö mir ben Ci.'bi"cfen

lebren unb fie oon un^ lernen !önnen, unb menn mir fein @elb baju b^ben,

foUte e^ md)t möglid) fein, t»on ber ^orer--(fntfd)äbigung einige ??ciüionen

in biefe i^anäle ju lenfen? '5)er (finbrucf auf bie (i'binefen mürbe ein au^--

ge5ei(^neter fein, unb marum follten beutfd)e ©eiber nid)t aucb einmal für

fold)e 3it»ecfe Q3ermenbung finben fönnen?

Weimar, im 3uni 1914.
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III. Q[öant)eria|)re.

QBer bie €rbe m(^t umfc^ifft ober burc^ lüften unb ümälber Sntbe(fer=

bahnen gebogen {)at, barf, ic^ mei^ eö, nicl)t »on 9\eifen fprcc^en. 9}^it einer

^uöna^me finb bie meinigen auf (furopa befc^ränff geblieben unb foüen nur

beömegen ^ier ^rtt)ä|)nung finben, nieil fte, ber ^enfc^en üiel me^r alö frember

Cänber tvegen gemacf)t mand)e intereffanten Erfahrungen brad)ten.

3m 3a^r 1889 erfolgte bie (Ernennung meinet Q3ruberö jum @eneral=

!onful in ^airo. 3m nä^ftfotgenben 3a^r, nac^ 9[öieber^erfteUung unferer

9}Zutter üon fc^merer (£r!ran!ung, befc^Ioffen bie 9}Zeinigcn, mir bie ^reube

be^ ^ieberfe^enö mit meinem beften 'Jreunb burc^ eine ^a\)xt nad) ^gt)pten

5U gen?äf)ren. "Einfang Februar 1891 mürbe fte angetreten. 9^ac^ 3tatien

tt>ax id} öftere, guerft in ben ^^inberja^ren im Qßagen meiner (Altern, fpäter

tt)ieberbolt mit i^nen ober mit meinem 9}Zann nad) Oberitalien, nad) 9^om,

bann roie ermähnt, nac^ 9^eapet mit meiner ©önnerin, ^rinjeffin ^l)erefe

üon 95apern, gekommen. 3e^t führte bie ^abn über ben Q3renner, 93ologna

unb "^nfona nac^ 93rinbifi, tt)o ber öfterreic^if(^e Clopbbampfer unfer l)arrte.

93on biefer t5^a^rt ift nxd)tß in (Erinnerung geblieben al^ ber '^nblid ber

Orangentt)älber ber ^üfte entlang, beren nod> mit ^rüc^ten belabene Steige

unter ber £aft beö S(^neeö trübfelig genug ^erab^ingen. 3n ^rinbifi ftürmte

eö. ®er „"^Ic^ill" tankte auf grau fid) türmenben ^ogen, auf bie ber 9^egen

l)erabftrömte. Würben tt)ir unö einfd)iffen !önnen? ®aö „tt)ir" be5iel)t ftc^

auf ben 9^eifegefä^rten , Dr. ©uibo 3oc^ner, unfern ^reunb unb ^^rjt, ber

mit s^ßi üern)anbten <5)amen feine glüdlid) genefene vortreffliche ©ema^lin

aug "iHg^pten gurüdbringen tt)ollte. ®ie ^rage tt>urbe baburc^ gelöft, t>a%

Xüiv nad) oierunbjttjansigftünbiger QSerjögerung öon einer <S)ampfbar!affe an

93orb beö „"^Ic^ill" gebogen tt)urben. So ging eö benn fort in t>k 9^ac^t.

^m "^Ibenb beö 16. <5ebruar rafte ber Orfan mit fotc^er ^ut, t>a^ ein ^oot

fid) to^löfte unb gegen bie 90ßanb unferer 5?abine geflogen !am, in ber bie

5tt)ei tarnen unb xd), eine fe|)r fc^lec^te Seefa^rerin, unö ben öualen ber

6ee!ran!l)eit preisgaben. 0er Sto^ tt>ar fo heftig, ha^ ber eiferne 9^ing,

an ben i^ mic^ bi^lt, um nid)t »on meiner Ciegeftatt ^erabjugleiten, plö^li(^
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in meiner Äanb blieb unb mit mir nad) einigen <5Iug!ünffen auf bem '^>oben

ber 5?abine lanbete, wo xd) üwa^ befd)äbiöt liegen blieb, oljne meine IMge

beffern ju !önnen. '2lüeö flog unb flapperfe um un^ (;erum, i)au^\)oi)t '^Öellen

fd)lugen über 0erf, bie 6teuertette locfevte fid), bie ??^afc^inc feud)te mit

legten straften unb brol)te, ben 0ienft ju »erfagen. (vnblid) gelang e^ bem
5lapitän, ber biefe liberfal)rt für feine fct)limmffc erflärte, in ber 9^äl)e üon

5^anbia »erl)ältni!gmä^ig ruhigere 6ee ju gewinnen. ^!ln i2anbung fonnte

nid)t gebad)t Vüerben ; bie oon 3eit ju Seit erfd)einenbe Gamcriera au0 trieft

fal) auö lüie ein ©efpenft unb fd)ilberte bie (i^inge an Q3orb in ben fd)tt>är5effen

"Farben. (i"ö blieb nid^t» übrig, aUi tüieber inö offene 9?teer ^u ffeuern, baö

fid) nad) unb nad) iUva'^ berut)igte. 9'Jad) breitägigem 'Jaftcn trieben mic^

Äunger unb 9ceugierbe auf ^ed. T^anf ber frifc^eu i'uft gelang ber '^V^fud),

mic^ fen!red)t 5u fteÜen, unb t)on ba an h^tvat id) bie fcf)redlid)c 5\abino nid)t

tt)ieber. 'Sie le^te 9tac^t ert)eüten Stenie; gegen ??torgen u^urben auf bem

nun tiefblauen 9?^eer 5a{)lreic^e ^oote mit roten lateinifd)en Segeln gefid)tet,

bann gett)abrte man bie flad)e Stufte unb \vk nad) l'üften be^ ^l)eateröorl)angö

entbüüte fict) ber Orient in einem bunten @ett)immet üon ??cenfd)en aller

hautfarben in ben üerfc^icbenften ^rad)ten, bie lärmenb unb fd)reienb bie

l?anbung be^ „'vld)iU" mit anfallen. <S)ann ein tt)ot)lbe!annte^, bcr^^erfreuenbeö

%itli^. ^2ein (Eigentümer, unfer Äau^freunb ©raf 9?carogna, einft im

baprifd)en '^^eamtenbienft unb nun feiner au^erorbentlid)en Sprad)fenntniffe

unb fonftiger ^yä^igfeiten tvegen 9^id)ter am internationalen ^'ribunal ju

"i^Uefanbrien, ber £d)recfen alter '^^öfen unb Äelfer aller übrigen, nai)m mid)

in (Smpfang. Einmal unb nic^t ft)ieber fam ju gleid)em Stüed aud) eine

offi5ieUe ^erfönlic^teit, ber beutft^e QSijefonful Äeln>ig, axi^ ?xüdfid)t auf

meinen trüber. 3m Äotel 5\!l)ebiv>al, nad) 'Sßiebergeminnung menfd)lid)cn

'2Infet)enö, feierte 9}^arogna hd feftlid)em SD^al)le meinen fd)on ^iemlid) et)r--

tt>ürbigen (Seburt^tag. 'Sann seigte er mir '^lleyanbrien, eine fd)öne, etn?ag

enttäufd)enb europäifd)e Stabt, in beren entjüdenbeu ^riimtgärten fropifd)e

^flanjen ben Süben offenbaren. ^Im näd)ften ??corgen breiffünbige ^al)n--

fai)vt nad) i^airo. '5)a5tt)ifd)en enblid) eine rein orientalifd)e Stabt, '5^anta,

um fo rei^enber, meil ^alb jcrfaUen. 9'Jid)t weit bauen, ber erffe ^lid auf

bie ^pramiben! 9?tan fennt fie au^ ben erften Q3ilberbüc^ern, fte feigen aui

ber <5erne auct) gar n\(i)t anber'^ an^. Unb bod). 3n biefer i^uft oon para--

biefifd)er 9unnl)eit, in ber t>k £anbfd)aft^>bilber in allen Farben beig Opalö

fd)illern, »ergolbet ha^ l.'id)t, n»aö e^ berül)rt. i^ängö beß (2d)icnentt)ege'e!, auf

öaumpfaben, 3üge oon Ä^amelen, ritterlid) felbftbemu^t ein fleiner (ifct

il)nen ooran; auf ben \!idern tpo^lbefannte;^ Unfraut 5nnfd)en ben .sbalmen,

tout comme chez nous. 3n 5lairo eine fleine (inttäufd)ung : mein trüber

mit (trafen 5berbert Q3i^3mard in ^Jlubien^ beim 5tl)ebioe. ^!lud) ha^ ging

ücrbei, mir fal)en un^ mieber unb eö begann eine glüdlid)e 3cit.

9\eifebefd)reibungen erinnern leiber red)t oft an 'I^äbeter. 9?tit biefer

9!Ral)nung oor 'vHugen foU f)ier oon 5tairo nid)t n?eiter hk 9\ebe fein, nur

crmälpnt werben, t)a^ bie <5tat)t t>on bamalö nod) i)a^ orientalifd)e '•^Infe^en

\)atU, tia^ \i)x melpr unb \nd)v oertoren ge^t. ^aö bleibt, fmb wunberbare
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9?^ofd)een, bic 5?atifengräber, bte ^rac^f blutroter (Bonnenuntergänge am
9^i(, mit bem in ber QBüfte oerftnfcnben <5euerbaü, bie üiettaufenbjäbrige

93ergangenbeit. 9Baö nid^t mit biefer Q3ergangeni)eit pfammen^ing, fd)ien

Seitoerluft. llnb bod) mußten im y^auö eine^ Diplomaten bie ^flic^ten ber

©aftfreunbfc^aft üor altem erfüllt merben, maö benn aud) burd) ben Äerrn

©eneral^onful im tt)eiteften Sinn beö <2öorteg gefd)a^. ^ir ttjaren faft nie

allein. <5u^ren mv auö, fo bahnte ber ^^ubier Oi^man, ein golbbeffidfer

5?an)affe, ben 'Sjeg burd) bie ^^enge, nidyt feiten inbem er mit feinen ftetö

blanfen, tt)ei§en ©lacebanbfd^u^en Ol)rfeigen aufteilte, bie t)on ben ^mp=
füngern mit frö^lid)em £ad)en quittiert tt)urben. ©n junger '^gt)pter, mit

ad)tunb5n)anäig 3al)ren Q3ater einer 5n>i5lfjährigen ^0(^ter, bie tro^ unferer

bitten unb i^rer tränen auö einem i?lofterinftitut in ben Äarem geftedf

iDurbc, ein d)riftlid)er 6prer, beibe ebenfalls 5latt)affen, aber nicl)t fo präd)tig

an5ufd)auen n)ie ber ßiebling Ööman, »erliefen bem ©eneralfonfulat ben

ermünfc^ten ©lang. Äier regierte mit ^eiöl^eit, Energie unb ©ebulb bic

ioau^^älterin 'zOlxß. Smate, ber ^ppu^ ber beften alten Snglänberin, bie nie

über irgenb etrt)a^ Hagte, il)ren ioerrn anheUte unb il)m mit fünfunbfiebenjig

3al)ren nad) Sapan folgen foüte. Sie mürbe eine fo bekannte ^igur, ta^

öorüberjieljenbe '^rinjeffinnen e^ feiten »erfäumten, fie auf5ufu(^en, bie il)re

Seit 5tt)ifd)en 'S^obltun, Erlernung beö <5t^an5öfif(^en unb ^eppi(^!lopfen

teilte. 3^r Stolj mar tk ^äfd^eanftalt auf bem flachen ^ad) beö Äaufeg,

um ba^ ^a\hx\ freiffen, bie bie Stra^enreinigung t)on ^airo tabelloö be--

forgen. Sigaretten raud)enbe 'Jellacbinnen fa^en auf geJreujten 93einen,

mä^renb fie i^re *21rbeit unter blauem .Fimmel t)errid)teten, üon bem '^almen,

5?uppeln unb 9}cinarette fic^ leuc^tenb abf)oben. 93on all ber y3errlid)!eit finb

beftimmte 93ilber geblieben. Die 93efuc^e im 9Jcufeum in ®efellfd)aft beö

bemä|)rteften ^ül)rerö 93rugf(^ ^af(^a. 3m ©la^farg, mo fie fid^ oer--

flü(^tigen mirb, bie 9D^umie beö '^l)araonen an^ i)ieltaufenbiät)riger 9Rut)e

geftijrt, gans fd^mar^, mit Säfarenprofil. Dann am (gingang ba^ uralte,

gut erhaltene, lebenöma|)re, ja porträtäbnlic^e Äolgbilb beg Äauö^ofmeifterö

S^e^'-el-'^eleb, eineö bel)äbigen, freunblid) blidenben ioerrn, ber an ben bar--

über empörten "Jreunb 9[)Zalfen erinnerte. Die erfte 90^onbnac^t an ben

•^pramiben, in "Begleitung beö mir auö Conbon mo^lbefannten ©rafen

ioerbert ^iömard, mürbe unö vergällt. (?r mar nid)t in ber Stimmung;
bie jüngften (freigniffe mir!ten begreiflic^ermeife nad) unb üerbarben bem

9}Zann, ben id) fo lebenöfrol) gefannt, bie einftige gute ßaune. Da^ lief

fid) nad)l)olen. £lnoerge^lid)e Stunben mürben cor bem Spl)inj: »erbracht,

beffen üon S^ugeln jerfcbmetterteö "^^Intli^ fo rätfel^aft läd)elnb am ^üften=

ranb gegen Sonnenaufgang blidt, al^ marte er, an bem bie 3a^rtaufenbe

unb bie 93ölfer üorübergejogen, auf nod) ©rö^ereö al^ fie.

3u unferer 93efc^ämung fei eö gefagt. Ö^ne bie freubige Überrafc^ung

beö (?rfd)einen^ unferer lieben *5veunbe, beö bat)rifd^en ©efanbten in ^ien,

©rafen Q3ra^ unb feiner ^oc^ter, ber 3ugenbfreunbin ©räfin "^ll^urn, mären

meber mein 93ruber nod) id) in bie d^eop^p^ramibe gefrod)en. '^Iber mit

bem "iHc^ti^igjäbrigen fam Ceben unter unö. 9^ad)bem er im engen Sd)lau(^
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t)erfd)tt)unben xvav, ber abtüärtö in bie ©rabfammer beö ^l;arao fül)vt, fo

eng, ta^ ©abriele ^l)uvn auf bie ^cöölid)feit burd)5ufonimcn oon t)ornl;crein

oer^ic^tete, gebot bie Qil)xc, ibrem Q3ater ^n folgen, ^aö fd)iüar5e l'od), in

ba^ tt)ir enblid) gelangten, (obnte bie überftanbcnen '^Vfd)iüerben nid)t, unb
bie "^Zlrt, mie ^enad)en bie ©nbringtinge njieber anö ^agcölid)t beförbern, ift

unäftf^etifd). '3)er CE:atcnburft 73rai)^ war bamit nic^t erfd)öpft. dv beu>og

unö 5U einem 5\amelritt in bie ^üfte, ber niid) in bcr 93ovUebe für

•i^luöflüge auf ^'fel^rüden beftär!te. ?Dtit bem berühmten ^rofeffor 5vod)

befucbte id) halb nad}i)er bav <3erapeuni unb bie ©rabfamincr bes 'Ji, mit

'^aron 9\id)tbofen, bem fpäteren Gtaat^fefretär, beffen iyrcunblid)feit fid) nie

erfd)öpfte, bie 6trau§enfarm, unb ^mar am einzigen "^^ag, an bem ber

9Büftenn>inb uu'g bie ^xe^ten auv^trodnete unb bie 6onne brannte.

(Sine "i^lubiens bei ber 5?{)ebioa lie^ id) mir nid)t entge()cn. 'Der y->arem

ber <5ürftin beftebt, mie bei oornel^men ??(uf)ammebanerinnen überl)aupt, au^

einer ?vei{)e curopäifd) in fd)Iect)tem ^arifer ®efd)mad möblierter 3immer,

in benen fic^, rvk Statiftinnen auf einem 93orftabttbcater, fonberbar gefteibcte

•^Dcäbc^en mit gefreujten "Firmen ben^egen. ^ie S'^bebiüa, einft fd)ön, mit bunf(em

^eint, e^er fd)tanf unb nod) fef)r angenehm ^u betrad)ten, empfing fi^cnb, üon

einem 5\reiö oon '^efud)erinnen axh5 5lairo umgeben, bie gemifd)tcfte (!'5efeUfd)att,

felbft bort, n)o ßeoantinerinnen unb äbn(id)eö, burd) fd)on nid)t mebr ?jmeifelbafte

(Elemente an^ (Suropa oerftärft, t)orberrfd)en. ®ie auf fran^^öfifd) geführte

St'onuerfation ftodte f)äuftg. ®ie ^aften,^eit beö 9\I;amafan mar eben üor--

über; eine ber 'vJlnmefenben fragte, ob bie 5?bebiüa nid)t barunter gelitten?

(3ie antwortete freunblid): ..on reste couchee, mais on sent mauvais."

9^iemanb lad)te über bie eigentümlid)e ?Dcittei(ung, bie befagen foUte, ibr

fei auö Äunger übel gemorben. 9D^it einem ©efüf)I ber Erleichterung t)erlie§

man bie i)avm{oU 9'Jact)folgerin itleopatra^, um berentmillen fein ^u^ bie

^elt gefoftet i^at.

llngleid) fd)öner ai§ bie eleganten unb d)o!anten, in St)epl)arb^> Äotel

t>erfel)renben ^^rau^n^in^i^^^r finb tk armen, fäulenäbnlic^ gemad)fcnen "^el^

la(^innen, il;r Süngfteei auf ber 6d)ulter, (V)raye in jeber ^^emegung, bie

f)er5igen nadten 5?inberd)en an ber 5banb. 6ie fauen 3uderrol)r, leben üon

einigen ^attdn, unb oerbienten 93effere^ al^ bie '^eifüiele, bie öon fo oielen

fogenannten C^briften geboten merben.

®aö (§lüd, öon bem id) fpract», blieb aud) in 5l^airo treu. ^\n meinet

93ruber^ ^ifd) unb bei anberen ©elegenl)eiten mar ber je^ige l^orb 5\'itd)cner

bäuftg mein ?ca(t)bar. ®er vorläufig let3te feiner berübmtcn 5\amclritte

burd) tk 933üfte i)atU i^n fo gebräimt, baft feine lid)tblaucn 'klugen gar

nid)t me^r ^n feiner Hautfarbe ftimmten. (^egen bie ©epflogenbeit üon

Äelben ift ^itd)ener bod)gemad)fen; etmaö morttarg, um fo b'-^i"^"^'*^^'^rtßr,

menn er flipp unb flar feine ??ceinung äuf^ert, fprad) man bereite oon ibm

al^ oon bem fommenben 9?^ann, menn aud) nid)t oorauß^ufeben mar, bafj er

einft 'vjigttpten regieren mürbe.

& ging burd) bie h^\U 6c^ule. 0er 6d)öpfer beö neuen 9\eid)^ am

9^il, einer ber '^rofonfuln, benen Englanb, maö eö ift, unb "•^igppten ben
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Übergang üom 9\egime eineö 3ömaet gu ben 6egnungen georbnefer Suffänbe

»erbanft, 6ir (£üelt)n Q3aring £orb dromer, ^atte in Snbien bie fd)tpere 5?unft

be^ 93erftänbniffeö für bie orientalifc£)e ^\t)6)t gemeiftert. '^Ber ben tt)enn auc^

gumciff unbemu^ten <Srben uralter ©laubenöformen, 5^utturen unb 6taafö--

gebilbe ben ^eg ju einer befferen 3u!unft baf)nen mU, mu^ i^nen imponieren.

Sie lieben ben ©lan^ unb bie SDcac^t, fie folgen nur ffarfen ©ebietern.

(?ö iff f(i)n>er unb bebarf ber 'i^lrbeit üon (Generationen, if)nen and) nur

einiget Q3ertrauen sur ©erec^tigfeit unb (f^rlic^feit if)rer europäifd)en Äerren

einzuflößen, nur ein paar 3eid)en ber 6c^tt)äc^e bagegen, unb bie (Empörung

ift t)a. 3n ber ftarfen Äanb £orb G!romerö tt)ar nic^tö '2il)nlic^e^ ^u fürd)ten.

3n ber 9Diuße ber befc^eibenen (Sjiftenj in feinem üeinen Äauö ju ^impole--

ftreet in Bonbon i)at er nact) feinem 9?üdtritt bie ©efc^ic^te feiner langen, er=

folgrei(i)en 93ertt)attung am 9^il erää{)It. Sr ^atte Empörungen nieber=

5Utt)erfen, Kriege ju füf)ren, eine verrottete Q3ern?altung burci) gefe^Iic^c

Orbnung unb e^rUd)e ^Jinan^n^irtfc^aft ju erfe^en, ein auögefogene^ £anb in

einen aderbauenben Staat gu t)ertt)anbeln. ^md) Hnfenntniö ber Q3erl)ält-

niffe bei ber 9xegierung in £onbon ungleid) mc^r, aU er eingefte^en tt)iü, be--

binbert, oon ben frü{)eren 9}^ad)t^abern üerbäd)tigt unb burc^ forttt)äI)renbe

3ntrigen bcbrof)t ift eö i^m bennoc^ gelungen, bie boppelte ©egnerfc^aft ju

überminben unb t>a^ oorgeftedte 3iel ju erreichen. '5)er 3ufall lenfte ba^

©efpräct) in 5^airo an feiner Geite bei einem 6ouper unter Selten inmitten

ber S^beüel) auf franjöfifc^e 3uftänbe unb auf bie 'Jolgen ber 9\eoolution

oon 1789. ®er ©egenffanb, ber mic^ fo lange beanfpruc^t ^attz, feffelte il)n;

t)on t)a an übertrug er bie <^reunbfc^aft für meinen 93ruber aud) auf mic^,

forrefponbierte mit mir unb i)at mit nac^fid)figer 3uftimmung meine 't^rbeiten

auf biefem ©ebiete verfolgt. ®ie bett)unbernbe *=2lc^tung, bie auc^ <5einbe

i^m ni<it t)ertt)eigern, vertrug fic^ mit ^eilna^me für bie ^mei ägpptifc^en

Staatsmänner 9^ubar ^afc^a unb beffen 6c^h)iegerfo^n Migräne '^afc^a, smei

armenifc^e S^riften, bie ben Erforberniffen ber £age tt?ei^en mußten. Sie

empfahlen fid^ burd) vortreffliche ^D^anieren, ertt)iefen aufö liebenSn^ürbigfte

orientalifd)e ©aftfreunbfi^aft unb pflegten i^ren <5es mit ber Äanbbemegung

beö "SO^o^ammebanerö, „©otteö <2öille gefc^e^e", eMurd)tövotl ju lüften.

a^ tt)ar 3eit, "^ig^pten 5u verlaffen; fern von ©atten, 9}Zutter unb

^inbern beburfte eö ba5U feiner 9}ta^nung beS ©en)iffenö; baS Äers brängte

äu il)nen jurüd. ®ie le^te gpifobe fpielte fic^ an ^orb beö Äriegöfc^ip

„Undaunted" im Äafen von 'iHlefanbrien ah. 0er tapfere 3rlänber, £orb

e^arleS 93ereSforb, fein flotter 5$apitän — „the swell of the Ocean'^ lautete

baö unüberfe^bare, auf i^n gemünzte '^ßortfpiel — gab unS t>a^ ßc^auftüd ber

'i2ibfd)ießung cineS ^orpebo unb ftreift mit feinen weißen ©lacel)anbfd)u^en

über bie metallenen <51äc^en im 9}^afc^inenraum ; bie iöanbfi^u^e tt)iefen feine

*tyleden auf.

®ann !am ber ^Ibfc^ieb vom beften 93ruber unb t)k (£infd)iffung auf

bem türfifd)en Dampfer „(It)ar!iet)", mit bem 5?urö nac^ '^t^m. <S)aS 9DZeer

i)attt feine €cf)reden für mid) verloren; bei ftra^lenber 9}^orgenfonne erblidten

tt)ir i>a§ ^artbenon. T^or bie 9Sa^l geffellt, entn^eber ad)t ^age ober eben-
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fooiele 8timben in 9lt^en ju »cnrcilen, unirbe, um nicmanbeiu jur l\ift 511

fallcii, t>a^ legiere gett)ä{)lt. l}'m Stunbcn auf bei* '^ltropoli^>, .smci 6tunbcn
im 6d)liem.aumufeum, bie übrige Seit in rafcnbcr (file ju ben 9?conumcnten
in ber ^ta'!:>t unb bann 5ur itönigin, bic auf mid) u^arfcte, um einen 'vJluftrag

t)on ^rinjeffin ^f)cvefe in (fmpfang ju nc(;mcn. ^anf einem ??iif3ücrftänbniö!

fc^idte mid) \l)vt Oberl^ofmeifteviu unuevnd}teter (öinge fort, unb [0 tonnte

id) nod) bon ^iräuö erreid)en. 0a» näd)fte 3iel wav ^mprna, mo baö

6d)iff einen l)alben ^aQ t>or Fünfer Uic\. <S)ic zauberhafte l'anbfd)aft lodte

nod) n\d)x aU Q3iafarö unb 5\aranHinen,;^üge. 3d) mietete einen jungen

ägi)ptifd)en ^eppid)l)änbler unb begab mid) auf eine 'Ju^tour, ,unuid)ft ,zum

bctannten ,HHrd)()of fpanifd)cr 3uben, bann fo meit inö Vanb, tuie bie Seit

eö geftattete. Q3ei ber 9vücffel)r an ^orb empfing mid) unfere ?\eifegefeUfd)aft

mit T^ern)ünfc^ungen. 9D^an glaubte mid) crmorbet unb eru>og bereite alle

barauö fid) ergebenben Unannet)mlid)feiten. Oveue ermedte biefcr liebensmürbige

(Empfang nid)t; einer ber fd)önften 6pa,vergänge be^ i^ebeui^ u^ar gelungen,

bie (Erinnerung blieb. 0ie '^ai)xt nad) 5tonftantinopet, Dem fd)enften 9i3etter

begünffigt, ent,züdenb. 9Jtit jeber Gtunbe tt)ed)felten unüergef3lid)e TMlber.

'Zlm ??iorgen beö 5. 9lpril, üom golbenen Tuft eineö leid)ten ?iebel^3 üer-

fd)leiert unb bod) erfennbar, ein ©ennrr »on ??caften, 5\\iminen, (il)aifen

im Äafen, i)od) oben auf ibügeln, au§ bem 'Sunft cmporragenb, 5\uppeln,

9?cinarette, 3i)preffen. ^elc^e 5tuppel hcdt bie Äagia 6opl;ia? 1)ie ^rage

auf aller l^ippen fanb feine beftimmte "^^Intn^ort. .sbierauf lieber ein 5ta--

roaffe, bie'^mal im 'Qluftrag ber fran,5üfifd)en ^otfd)aft, wo ®vaf unb ©räfin

9?'Jontebello mid) erwarteten. Seit iljrer 9}^iffion in 9?ciind)en mit ihnen

befreunbet, l)abe id) feine treueren, lieben^fUnirbigeren 9}Zenfd)en gefannt. ^k
mit il)nen »erlebten üier5el)n -J^age geftalteten fid) ^u einem ununterbrod)enen

<5eft. 3n "^ragfeffeln tt>urben u>ir, mo Strafen unfai)rbar, 5U T"inery, in

ben ju (Sebot ftel)enben (Stationären auf bic 3nfeln unb ben ^oi5poru5 ent--

lang gebrad)t. Äerr üon 9vabott)i(5, aud) ein alter IVfannter, mar beutfc^er,

3ir QBilliam '^Bfjite, befanntlid) burd) feinen '^^ater, ben dürften "^Ibam

^'jartoriött), ein *pole, britifd^er ^otfd)after. (fr t)atte oon ber ^ite auf

gebient unb galt mit 9^ed)t für einen ber beften 5?enner beö Oriente. Seiner

(Jiinmirtung oerbanfte 93ulgaricn ber (Srot3niäd)te '^^Inerfennung jene^ fait

accompli ber "^Innerion t>on Oftrumelien. ^eibe ^3otfd)after maren ix'atbo--

lüen unb fanben fid), in '2lbtt)efenl)eit il)rer (öemal)linnen, um fo öfter auf

ber fran,zöfifd)en ^>otfd)aft ein, beffen Weitere (^efelligteit burd) il)re '•^In--

tt)efen^eit nod) gen^ann.

93om biplomatifd)en itorpö roaren fo oiele 9[)^itglieber in l'onbon unb

9['Zünc^en gemefen, bafj bie mir ,zuteil gemorbene 93egrünung „unfere Ci'oar--

lotte" bie lieben (Saftfreunbe feljr amüfierte. (iL\mt> ^agci^ tarn y')amM)-^i.^cn,

ber (Itnfbeder ber Sartopl)age üon Sibon, ,zum 0iner. 9teben feinem (Sebect

lag ein forgfältig in Seibenpapier gemidelteö ^atetd)en. C^'i? entbielt t>a^

einzige 5töpfd)en, baö am unoergleid)lid)en, nod) mit ben urfprünglicben

'Jcivben gefd)müdten 'Qlleranberfartopl)ag fel)lte. &vaf 9?iontebeUo l)attc eö

»on einem Äänbler ermorben unb mar glüdlid), bem l^ct) bie Vlberrafcbung

äu bereiten.
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©ie ^u^ftd)f üon meinen 'Jenftern i)ätU aüein bie 9^eife getof)nt. Sic

umfaßte ta^ ^errlic^fte Panorama ber 933elt, öom 95(üten!ran5 beö ^rü^Iingö

um[d)Iungen, ber überall 93Iumen unb "Jarben ftrcute. <5)anf ber @üfc

unferer <5i^eunbe jai) id) atleö, tt)aö in 5^onftantinopeI unb ilmgegenb ju [e^en

iff, unb Ui)xU, fo oft id) !onnte, inö gel^einini^oolle ®un!el ber einft mit bem

5^reu5 gefrönfen, oon (l|)riftenblut gefärbten Sopl)ien!ird)e jurüd. Über bem

Äaupteingang ift no(^ im 9^imbu^ ba^ 93ilb be^ Äeilanbö er!enntUd).

9[)Zit ben banfbarffen ©mpfinbungen tt)urbe bie 9?üdreife über '^Ibrianopel

unb Sofia nad) 93etgrab angetreten, tt)o id) einen ^ag mit bem beut[d)en

©efanbten ©rafen Äpppolit 93rat), aud) einem Sugenbgefpielen, unb feiner

un« ebenfaüö fo lieb geworbenen ^vau t)erbrad)te. 3c^ konnte ibnen bie beften

9^ad)rid^ten oom Q3ater unb ben mit i^m beftanbenen "^Ibenteuern in ber

It)bif(^en ^üfte bringen unb erlebte mit i^nen einen l)iftorifd)en 9D^oment

Hm oier U^t morgend, am 93a^n{)of, oetabfc^iebefe fid^ 5?önig 9)ZiIan für

immer üon Serbien, ba^ er in ben unerfahrenen Äänben be^ So^neö Ue^.

®er junge ^önig ^Hleyanber fe^rte allein in ben ^ona! ^urüd, tt>o ein fo

entfe^lid)eö S^idfal feiner wartete.

®amit fiel ber Q3or^ang über bie „Cosas de Oriente". 3m S^nee
l)atte id) 95a^ern üerlaffen, mit Schnee auf ben <5etbern fal) id) eö wieber.

©er fo oft in meinem ioergen aufgetau(^te ^unfd), unferen 5?inbern wenigftenö

folle eö einft »ergönnt fein, 93p5ans, bie '2l!ropoliö unb ben 9lil ^u fc^auen,

ift überreich in Erfüllung gegangen. ^äl)renb id) t>a^ nieberfcfyreibe, ift ber

ältefte So^n feit balb ^wanjig Sauren in Snbien, wo er für t>a^ Äeil »on

9}Zillionen üon 93cenfc^en haftbar ift, bie einzige ^oc^ter feit ein paar ?D^onaten

in Sübauftralien, 'Jrau beö ®out?erneurö ber '^rooin;^, feft entfc^toffen, auc^ ba

\i)x befteö ^u tun. ©ie ^Jiutter, bie unö immer fo freubig beim ^ieberfe^en

in bie '^vrm fd)lo§, ber (3atU, ber fo gern mir Feiertage gijnnte, fie finb fort

unb id) bin allein:

„©ein i)ö6)\U§ @tüd, o 9}?enf(^cnfinb,

©ebenfe tute mit nid)tcn

as bie erfüllten Qßünfrf)c finb,

gs finb erfüüte ^flic^fen."

(?in eigentümliche^ Sufammentreffen oon Hmftänben üeranla^te bie le^te

ber größeren 9\eifen, abweg^ ber gewol)nten <tyat)rfen 5Wifd)en Conbon, zu-

weilen über '^ariö, unb Sübbeutfd)lanb.

Sir 9^obert 'DJ^orier unb Sir Q'^owlanb waren innig befreunbet. 93^orier,

ein 9Riefe üon ©eftalt unb entfpred)enb wud)tiger geiftiger Q3eranlagung, galt

für ben fäl)igften 5^opf im britifd)en biplomatifc^en ©ienft. Sein 93ater,

ben wir nod) getannt {)aben, i)atU Corb (^aftlereagt) in ber ^igenfc^aft eineö

Sefretär^ auf h^n Wiener i^ongre^ begleitet. 3m ^ot)en "Filter nod) rüftig

unb l)eiter, gewäl)rte er ben wo^ltuenben *2lnblid beö frommen (^riftlid)en

Reifen. Sein einziger Sot)n, ber il)n vergötterte, ging anbere '5öege. €r
ha<i)te frei, liebte <3)eutf(^lanb, aber nad) bem Q^ejept ber 9^ationalliberalen,

üon benen t)iele feine 'Jreunbe waren. 3n 93^ünd)en, wol)in er 1871 berufen

würbe, war er balb wie ju Äaufe unb ein großer Q5ere^rer ©öllingerö. 3n
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93i^mardö 9'\eöierunöömet{)oben wollte er fic^ nid^t ftnben unb ift offener

(Öegnerfd)aft mit il;m nid)t am bem ^eg gegangen, (i'ine ivontrooeife , bie

©raf Äerbert t)eraufbefd)U>or, beftanb 9?an-icv mit bcn (^"f)ren beö 6iegeö;

fein ©cgner l)atte it)n gan^ ungeved)termeife angegriffen. 0amalö n?ar er

bereite ^otfd)after in ^eter^burg, einem ber tt)id)tigften Soften, ben er einzig

feiner un3n)eife(()aften ^iberlegenl;eit ücvbanftc (ir galt für einen ftreitbaren

??cann. ^atfäd)lid) gab eö feinen leibenfd)aftlid)eren '2lnn>alt beö ^Beltfrieben^,

aud) feinen gemütooUeren, bitffeid)eren vDZenfd)en. ^ie (2d)ale nnr unir rau^;

felbft miü grauen, bie er in ber 9yui'd)t be^ Äerrn bielt, täufd)ten feine po(--

ternben 9xeben nid)t. ©abei bafte er eine rübrenbe 'vJlrt, fid) felbft an^u--

flagen, ipenn ibn feine i^ebbaftigfeit fortgeriffen l)atu. 3n einem feiner

Briefe lefe id): „??cein gan.^e:» l?eben wav ein i^eben oon 3bealiömen."

®ie it)n !annten unb liebten, toiffen, n?ie lüabr er fpradb. Über biefen ftarten

9}cann brad) ta^S ^.Inglüd \)exz\n. Sein einziger 6obn, ta^ 93ilb jugenblid)er

Sd)önt)eit unb itraft, entfprad) ben (!^"rtuartungen beö 93ater^, tt)enn i^n biefer

auf <5orfd)ungöreifen nad) ?corbfibirien ober inö afrifanifd)e "^^elbt fd)idte.

3m Cufu^ ber Siüilifcition brol)te ibm £lnl)eil. So würbe er nod) einmal

für Sübafrüa beftimmt. '^luf ber Überfahrt erlag er einem Äer5fd)lag, unb

bie £eid)e n?urbe ins xDceer oerfenft. t'abi) ?3corier l;ielt \i)v ftarfer ©laube

aufred)t, ibr (3atte füblte fic^ ju ^obe getroffen, (fr beburfte ber Äilfe,

5unäd)ff um feine maffent)aft angehäuften 'Rapiere in Orbnung ju bringen.

9}Zein SD^ann, ber fo gern gel)olfen b<itte, wav burd) ein offi^ieUe'g '•2lmt im

irif(^en £lnterrid)t^tt)efen gebunben unb brad)te mid) in T^otfd)lag. 3m Okto-

ber 1892 ging id) nad) ^eteröburg. (S^5 gelang, 93corier einigen 3:roft -^u

bringen; er l)at eö roenigftenö geglaubt, ©er gleid)fatlö mir 5ugebad)ten

"Aufgabe, feine '5)en!tt)ürbigfeiten l)erauösugeben, bötte id) in feiner ^eife

gerecht werben fönnen. 9?corier# ^od)ter l)at fie nad) ibrer y*>eirat mit

'i2lbmiral ^emi)ö übernommen unb üortrefflid) gclöft.

3n ber in tiefe Trauer oerfenften britifd)en Q3otfd)aft waren meltlid)e

93ergnügen auSgefd)loffen, aber für geiftige 9^abrung forgten ber Äau^b^rr

unb fein offizieller Stab. Unter ber 9\egierung '^lleranber^ III. begann bie

9\uffifi5ierung ber ©efellfd)aft. 'Ültere i^eute, t>ortt)iegenb <5)amen, fprad^en

nod) beutfcb unb fran^öfifd) unb intereffierten ftd) für t>a^ ^üue^lanb. Über

ruffifd)e Suftänbe, aud) religii3ö--fird)licbe C13erbältniffe fid) ju informieren,

l)ielt fcbwer. 'S^agegen fanben wir ju unferer ^reube ©raf ??contebello unb

feine tSrau wieber, bie, üon 5?onftantinopel an bie 9tewa üerfet3t, bier balb

ebenfo populär würben, wie fie es am golbenen Äorn geroefen, aber t)iel mebr

als bort »on l)önf<^en 93erpflid)tungen in '^Infprud) genommen nnirben.

^Näbrenb meines Petersburger %!lufentbaltö lernte id) aud) Q3aron ^^Ibren--

tbal, bamalS öfterreid)-ungarifd)er Q3otfd)aftörat, fpäter ??iinifter bes '•^Jlupern

in ^ien fennen unb mebr unb mebr fd)ä^cn unb oerebren.

<5)ie Stabt Petersburg imponiert au^erorbentlid) ; fie burd)ftrijmt ber

berrlicbfte ber ^lüffe, unb fein 9}conument (i'uropaS lä^t ftd) mit "JalconetS

9veiterftatue, bem fid) bäumenben 9\o§ unb ber ftol^en 3nfcbrift t)ergleid)en:

„Ä Pierre le Grand Catherine". ®iefe beiben 9'camen umfaffen bie ©e--
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fc^icE)fe beö in bk euro^äifcf)e Q3ölferfamt(ic eingetretenen 9^eid)eö. 93or i^ncn

93arbarei. 6ie fd)ufen t>aß neue 9^u§Ianb, bauten i^m Stätte, Ääfen,

9?tufeen, "^aläfte, i?ird)en, 93ibliot^efen, ermecften eine '^öelt au^ bem Sljao^

unb be^errfd)ten fie mit eiferner '^au^t 5?ein 9©unber, ba'^ bie importierte

i^ultur auf ber Oberffäd^e I>aften blieb unb noc!^ ^cute nit^t oiet tiefer ge-

brungen ift. ®aö ruffifd)e Q3ol! ift tt)o^( ba^ gebulbigfte oon allen. 9©ir

fonnten beobad)ten, wie fd)nelt, emfig unb gefd^icft bie 9}Zufd)i!ö 93rü(fen über

bie 9^en)a f(^Iugen, an beren Ufer ha^ englifd^e Q3otfd)aftöt?oteI, ein ^eil beö

^ataiö (Boltxtorv, fte^t. ®ie oom £aboga f)erabtreibenben (5iöfd)oUen, beren

Q^aufc^en tagelang gehört n>irb, gefrieren ju einer 'Jlcic^e, bann beginnt bie Über--

brücfung beg 6trom^. Sin ^^xvciU^ 9}Zal, fo ttjurbe t)erfi(^ert, tt)agte ic^ i>a§

£eben, bieömalö burd) einen 5?ird)gang bei 35 ^/o ilälte auf bem Gaffer. 0ie

£uft mar regungöloö; erft burd) 93erü^rung ber metallenen ^ür!linfe mit bloßer

Äanb fam ber (Btant ber "^^emperatur gum 93en)U^tfein. (fö ift alleö relatio

:

erfran!te 9^enntiere würben beö milberen 5?lima^ wegen auö bem ^ol)en

9'Jorben an bie 9^ett)a gebracht. 0ie ^interfreuben, Sd)littenfa^rten unb

9^utfc^bal)nen blieben ein unerf(^öpfli(^er @enu^. ®en 9xuffen ging nid)tg

über t>a^ Q3aüett ^ei einer fot(^en oier Stunben bauernben Q3orftellung in 't2ln--

n>efenl)eit beö i^aiferpaare^ fiel Gc^nee in ©eftalt oon ^apierfd)ni^eln auf

ein lebenbeö ^nhtt üon mehreren t)unbert, QSlütenjweige fdywingenben, jungen

'^Salletteufen. <S)afür fpielte 6ara|) 93ern|)arbt bie „^l)äbra" t»or leerem Äaug.

9^i(^t in ber ioauptftabt, in i^rer Umgebung warb un^ (Sinblid in

ruffifd)e^ Ceben. Seit bem (Sifenba^nattentat üon 93or!i, bem bie !aiferli(^e

Familie wie burd) ein "^ßunber entging, t)erbra(^te ber 3ar mit ben Seinen

einen ^eil beö Sa^re^ im Sd^lo^ @atfd)ina. ^ür i^re Sid)er^eit ver-

antwortlich war ber d^ef ber ^oligei, ©eneral Sc^., beffen ^reue unb

^apferfeit ebenfo feft beglaubigt ftanben wie feine ßiebe jur "^tafc^e. <3)iefer

Äerr, ber übrigenö fet)r lieben^würbig war, lub eine fleine @efellfd)aft, 5U

ber SD^i^ ^D^orier unb ic^ gel)örten, 5U 93efuc^ nac^ ©atfc^ina, wo wir einen

ganzen ^ag 5ubra(^ten.

®er erfte *52lnblic! beö ^ar!^ mit feinen Seen, ben 93irfen-- unb O^abel^olj--

wälbern in unabfe^barer <5erne geftaltete fid) um fo malerifcber, al§ eine

fec^öfpännige Staat^faroffe mit rotliöriertem i^utfc^er unb £a!aien über bie

Sc^neeftäc^e rollte- €ö war bie be^ beutfc^en 93otfd)after^ tjon Sc^Weini^,

ber eben feine ^bfd)ieb^aubien5 erhalten l)atte. <S)aö »on 5?aifer ^aul erbaute

©atfc^ina, ein im QSiered auö Sanbftein errid)teteö, f(^mudtofeö ©ebäube,

gleid)t öiel me^r einer "Jeftung aU einem ^alaft; eö ift burc^ niebere ^älle

unb tiefe ©räben gefc^ü^t unb oon ^ac^en umftellt. ®a bie !aiferlid)e

•Jamilie im red)ten 'Jlügel fleine niebere @emäd)er bewohnt, !onnten wir

ben 9)Zittelbau befic^tigen. ^uf ben @ängen fe^rten unö bekannte 9)^inifter,

baö Portefeuille unter bem ^vm, t)om Q3ortrag beim 3aren ^urüd; ^ier

unb ba 5?ofa!en Offiziere unb ^fc^erfeffen , fc^öne martialifc^ auöfe^enbe

£eute in prächtigen Uniformen. ®aö erfte Stodwer! ift mit 5?äften befe^t,

in benen bie ©ewänber unjä^liger 9}Zitglieber beö ^aifer^aufeö forglicl)

unter @laö aufbewa|)rt l)ängen. 0ie Kapelle ift fc^ön unb reic^ mit
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3!onen gefd)mü(ft. 3n einigen Simmern \td)t ha^ ??Zobi(iar beö in ^eter^=

bürg ermorbefen 5?aiferö ^aut. (fr mu^ auffaUenb ticin gewefen fein; ba'^

93ett, au^ bem bie QSerfc^worer if)n riffen, n)ärc nid)t grofj genug für einen

€rtt)ac^fenen. Unter einigen oon i^m gebrauchten 73üc^ern beniertten mir

<5enelonö ^erfe, ^üfd)ing!g „(frbbefd)rcibung", „^riftrani 6(;anbi)". 0aö
©an^e fo me(and)olifd) tt)ie möglid). 0ie T^orliebe bcr ?vuffen für pcinlid)e

(Erinnerungen äußert fid) auc^ barin, ba§ im ^interpalai^ bie ^O^atrafje

gezeigt mirb, auf bcr S^aifer '^Ueranber nad) beni ^^onibenattentat (angfani

»erblutete, ^k bem ^alaft gegenüberliegcnbe ^eter-^aul-'Acftung mit if)rer

»ergolbeten '^^urmfpi^e unb ben llnt)eil bergenben 5\*afematten an ber 9cema

gett)ä()rt bem y5errfd)er ebenfalls !ein freunblid)eö 93ilb unb gibt ju benfcn.

•t^lber wir fmb in (Satfd)ina. 9cad) einem rcid)(icben, jeboc^ »erbältniö--

mä^ig einfad)en ^rü{)ftüd aix'ä ber !aiferlid)en 5\üd)e fid)rte (Scneral Sd). un^

in^ ^-xm. (Ein ganj^eö ^orf, »on Sägern bett)oi)nt, entljält faiferlid)e TDceuten;

auf ^ölfe unb ^ären breffierte fibirifct)e Äunbe, tt)ci^e ^inbfpiclc, aber and}

binter (Sittern fürd)terlicib an;^ufel;enbe, faft mannöbof)e Ungetüme, oon benen

einö, ba^ auf beö S^aiferö '^^efe^l fogleic^ erfd)offen tüurbe, beiu mit ber

5lnute fpielenben .^tnaben eine^ vVörfter^ ben iointer!opf abgeriffen batte. ^a
eö um brei ll^r bun!el nnrb, fafjen roir nur nod) bie ^ferbeftäUe, in benen

üeine, aber au^bauernbe faufafifd)e ^iere bie 9?^e()r5al;l ftcUtcn. (So Xüav

bitter falt, mv njaren frof) un^ su tt)ärmen, bis ^ee feroiert mürbe. 'JBä^--

renb mir i^n tran!en, üopfte e^ am ^enfterlaben. llnfer (Saftgeber fprang

plö^lid) auf einen ^ifd), ri^ ben £aben auf unb begann ein oon 'Jrauen--

ftimmen unterl)alteneö (Sefpräd). Qi.§ mar bie 5taiferin, bie ftd) mit i^ren

5?inbern unb einigen anberen ^erfonen bei Caternenfc^ein im ^arf ^emegung

mad)te. '^lnfid)tig mürben mir ibrer nid)t, t>a mir un^ felbffoerftänblid) gleich

gurüdjogen.

93atb nad) biefer benfmürbigen ^ai)xt oerlie^ id) '^eter^burg. '^lUe

93erfud)e ??corierö, mid) jum ^efud) ??cosfau^ ju bemegcn, fd)eiterten. Un^

fiel bie 5!rennung fc^mer genug, icterben^fran! nur fa!) id) ibn noc^ einmal

in 9\eid)en^aÜ mit bem "^^^ei^errn oon 9\oggenbad) miebcr, bann fcbidten it)n

bie '^2ir;^te nad) 9;)Zontreur , mo er im 9^ooember 1893 ftarb. ?tod) menige

ijage juoor batte unö ber treue 'Jreunb gefd)rieben. (fr rul)t bei feinem

Soi)n in ber ()eimatlid)en Srbe, bie nun auöi) feine tVrau bedf.

^ir mürbe 1893 nod) bie 'Jreube, unfere faft ad)t5igjäbrige ??cutter biö

^ien auf bem ^eg nacb 93ufareft ju begleiten, mo fie ben .^bau^ftanb ibre^

<3ot)ne'g, nunmel)r beutfd)er (Sefanbter in 9\umänien, ^,um erften unb legten

9}cal !ennen lernte. 6ie fe^te, bie fie faben, burd) il)re ?vüftig!cit, Vicben^^--

mürbigfeit unb t>k überbauernbe 6cbi3nl)eit il)rer 3üge in (frftaunen. '^llö id)

balb nad)l)er ebenfaü'g nacb ^^ufareft j^u ^^efucb fam, fanb id) bie frifd)e

(Erinnerung an fie lebenbig, aucb bei bem itönig^paar, oon bem mir alle mit

ber Überzeugung fd)ieben, e-g fei ben ^>ölfern fein beffereö 2oö ^u münfd)en,

ol^ oon fold)en dürften regiert 5U merben.

©eiitfcfte g^unbfdjau. XL, 12. 25
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IV. 3«i^ü(J na^ Srlanb.

6eit 1886 regierten in (fnglanb, n:>ie bereite gefagt, bie ^onfetöatii?en

im 93unbe mit ben liberalen llnioniften. 6ie üerloren ben genialen aber

unberechenbaren <5ü()rer ber bemo!ratifd)en ^orie^, Corb 9vanboIpl) G^lpurc^ilt,

ber na<i) feinem plö^Ii(^en 9^ürftritt üom Qdya^amt burc^ 90'^r. ©ofc^en

glän^enben Srfa^ fanb.

ßorb 9RonboIpb^ 6teüungnaf)me in ber irif(^en '^xaQe, fein bamaliger

•i^lu^fpruc^, Äome 9hik tt)ürbe Srianb in jmei £ager fpalfen, ber reidye, auf=

blübenbe, burc^ bie ^roüin^ lllfter vertretene proteftantif(^e ^eil ber 93ei)ö(ferung

lieber ju ben Waffen greifen alö einem nationatiftifc^en 'Parlament in Dublin

fic^ unterorbnen, „Ulster will fight and Ulster will be right," foüte prop|)etifd)e

Q3ebeutung gewinnen.

®er üielfeitigfte unb überlegenfte ©eift im fonferüatioen l^ager, SO^r. 'tHrt^ur

3ameö ^alfour, übernabm 1887 ben 5?ampfeöpoften eineö Staatöfefretard für

Srianb. (fö beftanb !ein 3tt)eifel barüber, tt)ie er feine '^f(id)t »erftanb. <S)ie

reoolutionäre 9^ebenregierung ber ßanbtiga, bie je^t unter bem 9^amen .,Plan

of Campaign" in 6c^lad)torbnung ftanb, mürbe !raft einer neuen 3n?angö=

atU mit aller Energie entwaffnet. ®er „^lan" fei mit ben ©runbfä^en oon

@efe^ unb Orbnung unvereinbar, erklärte ©labftone, bie (2c[)ulb bafür aber

frage bie 9^egierung. 9)^r. 'Balfour Iie§ fic^ ni(^t beirren, er fteüte bie gefe^Iicf)e

Örbnung wieber f)er unb üerbefferte jugleid) bie i^anbgefe^e: „9^iemal^,"

fd)reibt ©labftoneö 91po(oget, „war eine 't2lgrarbewegung in 3rlanb freier t)on

Q3erbre(^en" '). 9CRit 93alfour^ '^Ibminiftration würbe eine fo erfreuliche

5atfa(^e nii^t in 93erbinbung gebrad)t, fonbern biefer nac^ wie vor unabläffig

angegriffen.

®a fam ein Snfermes^jO, ba^ Conbon in eine beute wo^t nur benjenigen

begreifliche "Aufregung verfemte, bie fict) erinnern, welct)en Äa^ bie verlebten

Sntereffen ber einen, bie getäufc^ten Hoffnungen anberer, ta^ beleibigte 9\ec^tö--

bewu^tfein unb bie patriotifc^en Überseugungen einer noc^ überwiegenben

9D^e|)r5al)l gegen ben wo nic^t alleinigen Urheber, fo boc^ mäd)tigffen t5'ül)rer

ber 9^et)olution in Si'lanb angel)äuft ^atte. 3n einer Serie von ''^Irtüeln,

bie anfangt 1887 erfc^ienen, erbob bie „^imeö" '^Inflage gegen 'parneü, an

ben Q5erbrec^en ber ßanbliga bire!t beteiligt gewefen ^u fein. 3m 't^lpril beö

3at)reö befc^lo^ fie bie 9\eibe biefer 5?orrefponbcnsen unb Q3efc^ulbigungen

burd) Q3eröffentlic£)ung beö ^a!fimile eineö angeblicl) von ^arnell gefd)riebenen

legten 93riefeö vom 15. 9}Zai 1882, in bem bie "JD^orbtatcn vom '^^öni^paxt

entfd)ulbigt würben, ^arnell verneinte unversüglict) im Parlament bie ürbeber=

fd)aft fämtli(^er 93riefe, fanb @el)ör bei ©labftone unb feinen 5?ollegen,

über/beugte feine (Segner nid)t, ftellte 5?lage auf 6c^abenerfa^ wiber bie „"^^imeö"

unb fuc^te bie nun von ber 9Regierung einberufene 5^ommiffion gur Prüfung

ber ganjen *2lngelegenbeit auf bie 'Jrage wegen (S(^t^eit ober linecf)tbeit ber

mitgeteilten Briefe §u befc^rän!en. ^lit biefem 93erlangen, i>a^ ibn ftc^ec

1) John Morley, „Life of Gladstone", II!, p. 373.



®a^ Q3ifforianifd)e (SnglanJ?. 387

QZ\uUt i)aUn tt)ürbe, brang er md)t burcl), aber ber \Vä(fcf)ev ent^cti fid) 6a(b barauf
burcf) 6e(bftmorb feinen irbifcl)en 9vict)tern. ^it i)orfd)neUer 7.x'gciffcrung er--

üärten ©labffone, ??ior(et) unb einige anbere liberale, bie llnfd)u(b ^arneü^
fei ertt>iefen. <2)iefer befud)te ©labffone im ^ejember 1889 auf feinem l^anbfi^

5U Äatuarben. *iluf bie 'Jrage bcr ^oc^tcr bo^ y-)aufcö, wen er für ben

gröf^ten lebenben 6d)aufpicter i)aitQ, erfolgte bie bünbige '^Intmort: „3[>rcn

95ater!" Q3on i^m er^iett er bie n)cifge(;enbften 3ugeffänbniffe für 3rlanb,

bie er nad) bem ^>ruc^ mit ©(abftone »or bie Öffentlid)tcit brad)te, unb bercn

9\id)tigfeif in '2lbrebc gefteüt mürbe. (?ö t)abc fid) um (frmägung oon

9}töglic^feiten, nid)t um binbenbe Q^erfprec^ungen gc(;anbelt M. 3mmer()in

gefd)ab e^ in uoUem ^'inoerftänbniö 5tt)ifd)en biefer engUfd)en Oppofition unb

^arneü, u^enn ^^alfourö Q3ermaltung um fo fc^onung^lofer Derbäd)tigt unb

feine 9\efürmoorfc^(äge vereitelt nnirbcn.

®ie llnterfuc^ungöfommiffion arbeitete jebod) fort; 6ir Äenrp 3ameö,

\!lnmalt ber „'5^imeö", fprad) aüein ^tDöIf "^age binburd), nad)bcm er 273 Sengen

»erl^ört bcitte-). Srft im Februar 1890 gelangte it)r (iiiburteil t)or ta^ Unter--

i)au§. <5)ire!te 93eteiligung an agrarifd^en Q3erbred)en fonnte '^arneü nid)t

nad)gett)iefen werben; bagegen {)atte er tia'^ Sl^ftem empfoblcn unb gebulbet,

Don bem er n>u^te, t>a% eö ^u Q3erbred)en füf)ren mu^te, bie 6d)ulbigen t>er--

teibigt unb um biefen ^reiö feiner alleinigen 5tontrolle unterftellte ©elbcr auö

'i^merifa jur llnterftü^ung ber '^Igifation unb "^efolbung ber irifd)cn '3)epu=

tierten erhalten. 'Saö Q3egel)ren ©labftone:^, einem ^um minbeften moralifd)

fo fd)n)er !ompromittierten 93iann eine öffentlid)c (fb^enrettung angebeiben ju

laffen, lehnte ta^ llnterl^auö ah. Sebod) '^arnell i)atU immerhin bie ©enug=

tuung, öffentlid) üerfünben ju !önnen, ©labftone ir>erbe nad) '^öicberfebr jur

9?iad)t eine Äomerule-'^^^ill einbringen, in ber i^a^ irifcbe Q3olE „eine genügenbe

Vöfung" finben !önne. (Jö mar ^arnell^ Sd)nHinengefang: ba^ '5)rama, an

beffen 8pi^e er eine ebenfo enigmatifcbe tt)ie mächtige 9'\olle gcfpielt, enbigte

im 9?^elobram, unb wa^ !ein ^einb t)ermod)t i)atU, tat bie l'iebc.

3m 3al)r 1914 erft i)at fic^ ber 6d)leier, ber über biefer (fpifobe ge=

breitet lag, »öUig gelüftet unb bie ^fvd)ologie um eineö jener benfmürbigen

Stapitel bereichert, bie bcr ilnjulänglicbteit aller menfd)lid)en ^J3orauüfe^ungen

bie Überrafd)ung gän5lid)en 9cid)ttt)iffenö bereitet'^). Seit 1880 mar ber un-

nabbare, einfame, mitlen^ftarfe ^arnell 6flaöe einer ^rrau, für bie er nid)t

nur alleö, maö fein mar, für bie er an<i) 3rlanb ju opfern bereit ftanb. 3^r

T^erbienff mar eö, menn i)a^ nid)t gefd)ab, benn ani feinem ©cfängni^ in

5?ilmainl)am fd)rieb er il)r, bcr ©attin eine^ anbern, bie fein — ^arncUö —
^inb unter bem Äer^en trug, er merbe il)r folgen, mobin fte moUe, fein (ffel

»or ben 93erpflid)tungen ber ^oliti! fei unbefd)reiblid). ""^Iber 9?h-i5. 0'6bca,

') John Morley, „Life of Gladstone", III, p. 445—446.

-) Sir Henry James Q. C. (fpäfev Lord James of Hereford), ..Histor)- of the Irisli

Conspiracy,'- 1878—1888.

3) Katharine O'Shea (Mrs. Charles Stewart ParneH), ..Charles Stewart Parnell.

His Love Story and political Life". 2 vol. 1914. «Jür (vinjcl^eitcn t)icr benü^t.
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bie biö 5ur 9?aferei geticbte, füllte ein Talent ^nv Diplomatie, ba^ fie in

ben Q3erl)anb(ungen mit ©labftone unb 'SD^orte^ glängenb bemä^rte.

(£^ beffe^f nid)t ber geringfte SiDeifel barüber, bie beiben Ferren !annten

ba^ l^iebeöt)erf)ä(tniö 5n)ifd)en xi)x unb ^arneü, fte bitten eö erraten muffen,

aucb obne i)a§ ©eftänbniö barüber, ha^ fd)on 1882 ©tabftone öon xi)v t>cr--

nabm. ^eld)e 9\oüe i^apitän 9'Sbea babei suftet, i)at fte mit rücf[t(^t'ö(o[er

Offenheit erjäblt. (Sr tt>ar '^arnellö politifd^er 93unbeögenoffe unb lie^ fi(^

nad) tt)ie oor burd) beffen (Sinf(u§ mäblen. 1881 roar t)on einem ®ueü, tta^

md)t ftattfanb, bie 9^ebe. <S)er ®atU begnügte fic^, 3ufammen!ünfte be^

l^iebe^paareö unter feinem '^ad) ^u »erbieten. 93on ba an betrachteten fid)

bie beiben „oi)m 6!rupeln" frei, ibre ^Begegnungen anberöwo fort^ufe^en.

3n ben fritifd)ften 9}Zomenten, njenn ^arnell nic^bt ju finben mar, legte er,

jumeilen t>er!Ieibet, lange Gtreden auf ber 93abn jurüd, um menige Stunben

bei il;r, „feinem '^öeib, feiner Königin" p »erbringen. „You are no coward,"

®u bift fein *5eigling, mit biefen QBorten \)<itU fie be^ ©eliebten O^üdtritt^--

gebanfen vereitelt. 3e^t, 1890, me|)rten fid) bie "^nseidben eineö ilmfd)tt)ungö

ber öffentlicben 'StReinung jugunften ber liberalen. QSenn er erfolgte, triumpf)ierte

•^arneU^ ^olitif. '5)a brachte 5?apitän 0'SI)ea ibn ^u '^aU. 3nfo(ge eineö

mit bem ertappten 9^it)a(en offen!unbig geworbenen (3!anba(ö ^attc ber (£bß=

mann bereite (Snbe 1889 bie Scbeibung oon feiner '^vau u)egen S^ebrud)^

mit ^arneü »erlangt. "^Im 17. 9'ioöember 1890 fprad) ba^ @erid)t ibn, ber

fid) !aum oerteibigte, fcbulbig. 6ecbö 93^onate fpäter mürbe ha^ '^aav ge=

traut, ©ie 5^ataftropf)e , bie alle '2ßelt in 9lufregung »erfe^te, lie^ '^arneK

felbft anf(f>einenb fatt. 93^it ber 3t)nifdben 93erad)tung be^ irifd^en ^öbel^,

beö „rabble", bie feine 93riefe füllt, fprad) er je^t „t>on ben irifd)en 9^arren,

bie aufrid)tig glauben, burd^ <5ormeln unb Dogmen !önne man ba§ Ceben

unb bie SD^enfc^en regieren. Sie finb i^inber, xd} bin ein 9?Zann. ©aö
@el)eul ber übrigen Äeud)ter ift gleid)gültig unb mirb ficb befd)mid)tigen

laffen." Der irifdbe „rabble" enttäufd)te im erften 9DZoment nid)t; einftimmig

erneuerte bie Partei t>a^ 90^anbat ibreö <5ü^rerö. '^nberö bie 5?atboli!en,

bie 9^on!onformiften, bie 9}Zebr^eit ber englifcben l^iberalen. ©tabftone

„^orc^te auf bie ©efinnung im ^anbe" \). 6ie belehrte ibn, t>a^ ^arneü bie

•^ü^rerfi^aft nieberlegen muffe, menn bie ^uöfic^ten ber liberalen nic^t

rettungslos gefä^rbet merben foUten. ^arnell »ermeigerte ben 9vüdtritt,

©labftone, oon feinen "^Inbängern gebrängt, fagte ficb »on i^m bS, unb

^arneü erlief baS „9)^anifeft an t>a^ irifcbe Q3oK", in bem fein Äa^ gege»

(fnglanb noc^ einmal aufflammte. €S feblte i^m nicbt an Waffen. 6ein

3orn ergo^ fid) »or allem über ben 93unbeögenoffen ^D^orle^, ben er tief

»erad)tete, ber „"i^gitation »on i^m »erlangt ^atte, um bie ^eute auf^umeden",

bem er überbieS »orl)ielt, i^m unb anberen 9'Jationatiften , um fie ju faufen,

Staatsämter angeboten ju ^aben, maS 9}Zorlet) empört »emeinte. ©labftone

geftanb, nie einen f(^mereren Sd)lag als ben 9^ieberbrud) beS 9}^anneS er--

litten 5U b^ben, auf ben er fo feft Q^haut bcitte. ^ber ^arnellS »erjmeifelte

') John Morley, „Life of Gladstone", III, p. 432.
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©egenme^r mar auöfic^ti^Ioö getüorbcn, nad)bcm feine eigene Partei fid) in

5mei l^ager gefpalten unb feinen 9\üc!tritt er^roungen bcitU. Ci^(;avatteviftifd)er--

tt)eife blieben nur bie reoolutionärffen (i-(emente, bic be^^ Clan-na-oael, i(;ni

treu. 6ie abnten fämtücf) nic^f, t)a^ fie einem 6terbenben gegenübeiftanben.

€r t)erbraud)te feine lel5ten 5träfte, um immer wicber auö T^olfüüeifamm--

lungen unb ^af)l!ampagnen ju i(;r, ber fein ftüvmifd)eö S^cv}, geleerte,

jurücfjugelangen ; er \iavb, brei 9D^onate nad)bem er il^r feinen x)camen gegeben

unb hat ein let5teömal um i^ren 5tu^, bann ir>erbe er fd)(afen!

935ir, bie Sengen jener Q3orgänge, bie burd) alle Überlieferungen unb

perfbnlid)en ''^lnfd)auungen oon einem ber unüerfi3l)nlid)ffen unb erbittertffen

<3^einbe, bie jemal'g (fnglanb im 3nnern bebrobten, getrennt iDaren, nur tannten

bie tragifcbe ©efcbidbte nid)t, bie ^arnell^ ^ittpe ber ^elt ^n offenbaren

ben 93^ut fanb. hätten ruir barum gemußt, fo unirben mx nid)t »erfagt

babtn, xvaß feiner 9'Zatur roobl i>a^ ^einlicbfte gen^efen n^äre, ein 05efübl beei

??^itleib'g für einen fo ungebeuren Gcbiffbrud).

^ir maren blo^e Sufc^auer gett)efen, unb tt)ä^renb einer Seit fd)ien e^,

alö ob bie unter ftd) uneinige liberale Partei auf aggreffiüeö T>orgeben njerbe

t)er5id)ten muffen, eine optimiftifd)e 91nfd)auung, bie xviv nic^t teilten. Sir

9Rott)lanb t)atte feit 1890 ein SJlmt im irifcben llnterrid)t^imefen angetreten,

beffen ^Vrpflicbtungen bie 't^lufficbt über fatbolifd)e l'ebranftalten in ganj

3rlanb einfd)loffen. 3n feinem 93eruf fel)r populär, liefen 'Eingriffe politifc^er

©egner i^n üöUig gleichgültig, dagegen trafen un^ beibe ^mei fd)mer,^lid)e

Q5erlufte. '2lm 10. Sanuar 1890, tväbrenb n>ir unö nocb um beö teueren

So^neö iDillen in iionbon befanben, erreid)te unö hk ^rauer!unbe oon 'I^öUingcr^

^ob. 'Sem langiäl)rigen t»äterlid)en 'S^reunb unb l'ebrer ein feiner lüürbigeö

^enfmal 5U fe^en, fiel anberen, 5unäc^ff l'orb 'Dicton ^u. '2[n xl)n rid)tete

©labftone einen ^>rief, ber in itür^e mand) u^abren Sug über ben großen

©elel)rten, ber aud) fein xVi^eunb war, entl)ält: „Civ fprad) iMQ mit äu^erfter

^reibeit ju mir, aber unfer 'i^riefmecbfel tt)ar ein zufälliger, feine geiftige

9\i(^tung md)v bi^toviid) mie tbeologifd). '^ei unferer erften 73egegnung,

1845, ertt)ieö er mir bie (fl;re eine^ langen, auf tbeologifcl)e 'Singe gerid)teten

@efpräd)eö, burd) ta'^ id) u>erfüolleö, befeftigenbeö Riffen getpann. Unb
«lieber 1874, auf einem langen Spaziergang, ber (trfebüfterungen unb \!luf--

regungen ber Seit geben!enb, fagte er mir, bie Q3atifanifd)en 0efrete l)ätten

\i)n 5U erneuter 'Prüfung feiner ganzen ©ebanfenarbeit üeranlafjt. (i"r bünfte

mir liberaler in '5:l)eologie al^ in '^olitif, n^oUte aber nie zugeben, ba^ bie

^-rage ber Cfntftaaflid)ung, über bie er fid) aui^zufpredien ftetö ocrmieb, üon

5tt)ei Seiten beurteilt tverben fonnte. 3d) möd)te ibu einen '^Intijefuiten, aber

in feinem anberen, in gar feinem Sinn einen Sanfeniften nennen, ^tiemalö

entbedte icb bie leifefte Hinneigung bazu."'i. l'orb 'Dicton unirbigt ben

Äiftorifer ©öUinger-). 3d) i)ah^ fpäter nur üerfud)t, perfijnlicbe Cfrinnerungen

1) John Morley, .,Life of Gladstone'S III, p. 422 423.

-) Lord Acton, „Historical Essays and Studies'.
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an i^n feftgu^alten unb fo einen deinen ^eil ber if)m ben>a^rten ®anfeöfd)ulb

abjutragen \).

^eoor hai 3a^r 1890 jur 9^üffe ging, fc^lo^ and) 5tarbinal 9^ett)man,

ein anberer 9^eun5igjä|)riger, bie müben längff auf ha^ 3enfeitö gerii^^tcten

'iHugen. (?r 1)at beftimmenb auf meinen 9}Zann getrirft, ber in ftetem Q3er--

Ui)v mit i^m nie auff) orte, fid} feinen Sünger 5u nennen. *21uf feinen ^unfc^

unb mit feiner 95ei|)ilfe entfc£)Io^ id^ mic^, n?enn aud^ im peinlichen ©efü^l

ber llnäuläng(ic^!eit, aber in (Ermanglung berufener Stimmen, fein gro^eö

gefegneteö Cebenömer! in <S)eutfc^tanb ben 6eelen nä^er gu bringen. Soüte

i>a§, tt)enn auc^ in befc^eibenem ^a% gelungen fein, fo ^alte ic^ mic^ reic^--

lid) für bie aufgebotene 9}H^e entf(^äbigt -).

•^lud) ©labftone ftanb 1892 im t)ierunbad)t5igften ßebenöja^r. 'zOlit einer

9[Rel)rf)eit üon üiergig Stimmen fiegte im 3uli bie liberale 'Partei bei ben

altgemeinen 'Söabten; ba^ 90^inifterium trat gurücf unb mit ber (Erflärung,

er molle feine legten ilräfte für bie <2»ur(^fü|)rung t)on Äomerule in Srtanb,

unb 5tt>ar auc^ gegen ben 9©illen ber Corbö, burc^fe^en, übernal)m ber ©reiö

nod) einmal bie Leitung ber @efd)äfte. Q3on jüngeren Straften, 9}Zr. 't2Igquitl)

im Staat^felfretariat beö 3nnern, Sir (Sbtt)arb @rep an §tt>eiter Stelle im

•iHu^njärtigen "^mt unterftü^t, leifteten einige liberale ^ü^rer tük £orb 9xofe--

berp nur tt)ibertt>illig @efolgfd)aft. 0ie 9^egierungöme^r^eit xvav ^u fc^mad),

um '5luöft(^t auf (Erfolg gu üerfprec^en. ®er 93^antel ^arnellö n^ar auf bie

Schulter 93^r. 3o^n 9?ebmonbö gefallen, eine^ irifc^en 9^ationatiften t»on

perfönlict)er S^ren^aftigfeit unb gän5lid)em SOZangel an ftaatömännifc^en

Sigenfc^aften. So unma^rfc^einlic^ eö Hingt, 9^ebmonb ^at bi^ l)eute bie

^atfad)e niemals in ernfte (Srtt>ägung gebogen, ba^ 3rlanb fein ^omogene^

©anje, fonbern ein au^ 5tt>ei fxd) feinbli^ gegenüberfte^enben 9^ationen be=

ftel)enbeö Canb ift, üon benen bie eine öern>irft, xr>a^ bie anbere begel)rt.

£orb Äartington, nunmehr nac^ feinet '^ater^ ^obe Äerjog oon ©eüonfl^ire,

h)arnte 1893 in gett)o^nt beftimmter unb ruhiger '^öeife oor bem gefährlichen

3rrtum, bie 9}Zanifeftationen in Ulfter, feinen 1886 gef(^toffenen „dooenant"

5ur Q3erteibigung ber 9^eic^öeinl)eit, mit bloßer ^ral)lerei ^u oerwec^feln.

90^r. 3o^n SD'Jorle^, ber ebenfo mannl)aft tt)ie balb ernüchtert '^j ben Soften

eineö Staatöfefretärö für 3rlanb gum jnjeitenmal übernommen ^atU, ent--

gegnete bem ^erjog im £lnterl)auö, feine ^el)auptung, Hlfter i)aht, mz in

ben ^agen 3a!ob^ II., ba^ 9led>t be^ ^©iberftanbeö gegen eine i^m auf-

gebrungene 9Regierung, „eine folc^e 93el)auptung fei ber Äöt)epun!t ber

9Raferei, gu ber unioniftifc^er <5anatiömu^ unb Aberglaube SCRänner oon "^er--

ftanb ju bringen vermöge" *). 3n biefem Sinn tt)urbe 3rlanb üon 9)Zr. 9CRorlep

^) „3- 3- t>. ®öttingcr, In Memoriam", ®cutfd)C 9\unbfcbau, 1. 9Mr3 1899.

'-) „3ot)n Äcnr^ 9ien?man", ®eutfct)e 9?itnbfd)au, 1. 3anuai- 1891. — „3of)n 5benr9

Ä^orbinol 9^en)man. (Sin 'Seitrag ^nv religiöfcn gnfn)i(flungööe[d)id)te ber ©egeniüarf."

93erlin, ©ebrüber '^acfel, 1904.

") Lord Acton, „Letters to Mary daughter of W. E. Gladstone", 1913. p. 196.

^j Bernard Holland, „The Life of Spencer Compton eighth Duke of Devon-

shire", II, 250.
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ücmalfet, aber ^m (gr{)ebung in ^Hffer, bereu ®cfa{)v felbft biefer '3unbe^-

genoffe ber 9^ationariffen ,^ugab, fiel bieömal jeber ^Jlnlafj treg. ©labftonc^
jn^eite Äomeritle ^^iU ivar totgeboren. 6ie rief, im ©ogenfa^ jur erftcn,

ad)t5ig irifcbe 'deputierte nad) ^eftminfter .surüct, n^o fie nur in au^fd)(iefj(id)

britifd)en \!lngelegenbeiten nid)t ftinnnbered)tiat fein foUtcn. 'I^icfe 15^'

ftimmung mu^te fallen gelaffen tuerben; trot5bcin fod)t C^Mabftone feine le^te

6c^lac^t mit ber &iergie, '^erebfamfeit unb 6d)lagfertigfeit, ber Areunb
unb ^cmb bennmbernbe %terfennung Rollten, (i'r gen^ann ber l}>i[l bie

fc^tvad^e 9?tel)rt)eit üon oierunbbrei^ig 6timmcn in ben Commonsi unb oerlor

fie im Oberljau^, baö bie Q3ill t»ermarf. '^luc^ ictjt noc^ wid) ber alte

5A?ämpe nid)t üon ber ötelle. d'r mürbe einen '^Ippeü an \ia^ l'anb getragt

i)ahm, i)'dtUn feine 5loüegen ibm ^ugeftimmt. 6ein Iet5ter TBibcrftanb galt

ber ^rbö^ung beö Q5ubget'g für bie ??Zarine, einem Sugeftänbniö an ben

9?cilitariömuö, ben er jeitlebenö befämpft l)atte. Seine le^te Tvcbe entl)ielt

bie 5\'rieg^er!lärung an bie £orb^. 9^oc^ 1884 n?ar er ber 9?ceinung, e^ fei

beffer für i^n, auö bem i5ffentlid)en lieben ju fcbeiben, alö eine organifd)e

nmUHiljung beö Oberbaufeö 5u oertreteuM. 3e^t nannte er bie ©egenfä^c

;^tüifd)en beiben Käufern nid)t länger l)altbar unb l)interlie§ 9'cad)folgem bie

0urd)bred)ung ber oerfaffung^mä^igen Orbnung.

6eine Seit mar ju (i-nbe; „'Oa^ ^erfjeug ber Sinne" ycrfagte bem faft

(Jrblinbeten, ber fid) mit ruljiger "^öürbe in^ llnoermeiblict)e ergab, ©ie
5?önigin empfanb ben 9\Mtv\tt ©labftoneö mie eine (Jrtöfung. Sie befragte

i{)n, tt)aö er bitter füllte, megen be^ 9'^ad)folgerö nid)t mel)r-) unb berief

am 3. 9}cär5 1894 2ovt) 9xofebert). Q3on ha an entfd)tt)anb ber einflu§reid)fte,

rebemäd)tigfte unb rul)etofefte Seitgenoffe breier ©enerationen ben fo lange

auf ibn gerid)teten ^liefen ber ^elt. "^Im 19. 9?cai 1898 ift er fromm ge--

ftorben. „(So mirb lange feiner gebac^t merben", fo rief \i)m ber politifd)e

©egner £'orb Saliöbur^ in bie ©ruft üon QBeftminfrer nad): „9^id)t fo febr

megen ber Sac^e, bie er ^ur feinigen mad)te, ober roegen ber politifd)en

^läne, bie er begünftigte, fonbern weil er ein grof^ei^ ^eifpiet gegeben \)at,

tt)ie eö bie ©efd)ic^te !aum jum ^meitenmal auftt>eift, ba^ ^3eifpiel eineä

großen, nad) bem l)öd)ften ftttlid)en 3beal ringenben, d)riftlid)en Staat^--

manne^."

Oft baben mir nad) ©labftoneö Sd)eiben bie Q3emer!ung gel)ört, balb

fei er in oerbältni^mä^ige Q3ergeffent;eit geraten, ©rünbe bafür fehlten nidit.

9^od) in feinem "^^obe-gjabr marf ber Q3urenfricg feine Sd)aften öorau^v unb

bie llrfad)en, bie baju fül)rten, fielen nid)t ,^um UHMiigften il)m ,^ur 'ilait. '5)er

Sbeali^mu^^, um beffentmiUen fo oiele feiner 9}ii^griffe 9'Jact)fid)t gefunben

batten, 'Otdte feine 9'Jad)folger nid)t. 'i^er gemanbtefte Stratege in '2luä-

nü^ung ber populären Strömungen l)atte ben legten feiner ©rabmeffer falfd)

eingeftellt. 9^od) einmal fanben ficb bie 2ovb§, nic^f er, in Übereinftimmung

mit bem 93olfött>illen, ber nad) 0emiffion beö itabineftö 9\ofeben) unb ^^e^

') John Morley, „Life of Gladstone", III, 130, 511.

"-) John Morl ey, ..Life of Gladstone", III, 510, 511—515.
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rufung l^orb Galißbur^^ im 9QZär5 1895 ben vereinigten ilnioniffen unb

5^onferoafioen bei ben nun folgenben ^a^ten bie übermättigenbe 9iRajorität

»on ^unbertunbjweiunbfünfsig Stimmen brachte. ®iefe !onferoatiüe le^te

9^egierung unter Königin ^ütoria blieb fieben Sa^re im ^mt. (£rft 1906,

nad) einer nic^t weniger heftigen rabifalen 9\ea!tion, i)at bie Parteiführung,

bie i^r Programm entmarf, ©labftone^ (£rbe angetreten. Ob er eö in allen

teilen gutgef)ei^en i)ätU? ®ie ^eanttt)ortung biefer burc^ bie glänjenben

Sopbi^nien feiner oft mec^felnben ^a!ti! »erbunfelten <5rage ift nic^t erfolgt

unb »on anberen Gorgen jurüdgebrängt. 6ein bleibt ber Sieg ber rabüalen

©emofratie in (Snglanb unb Sd^ottlanb, fein bie Q3eranttt)ortung für ha^

'Sßirrfal in Srlanb, für bie gutünftigen ©efc^iife beö oom nunmehrigen

„Q3iöcount" ^Df^orlep mitregierten Snbien, tt)o (Sfperimente gefä^rlid) unb

^[Rac^toeräic^te tobbringenb fmb:

„By all You cry or whisper,

By all ye leave or do,

These sullen, silent peoples

Shall weigh Your Gods and You."

V. ®er "^u^gang ber Königin 93iftoria.

(Sine tt)ill!ommene '^Beübung bra(^te ba^ neue 9^egime für Sir 9\ott)lanb

bur(^ feine (Ernennung jum ^räfibenten beö Queens doUege in dorcf. 93on

ta an !onnte er literarifc^ tätig fein unb alljä^rlid) aud) in Q3orträgen an ber

Hnioerfität fein reic^eö |)iftorifc^eö QBiffen t>ertt)erten. '^öir ^atUn Sturme^=

ja^re ^ufönimen beftanben unb follten nun bie iSrfal)rung beftätigt finben,

Xük auc^ glücflirf)ere £ofe i^re Opfer forbern.

9^ic^t üolle gnjei 3al)re, nacl)bem fte auö ber !löfferlic^en (frjie^ung ung

tt)iebergegeben tt)orben, fc^lo§ bie lichte '^reube unfereö Äaufe^, bie acl)t5e^n=

jährige ^oi^ter, einen Äergenöbunb mit bem älteffen So^n beö 93anfierö

93aron (Srlanger. (Sr tvav <S)oftor, mürbe au^erorbentlic^er '^rofeffor ber

93iologie an ber llnioerfität Äeibelberg unb freite um bie Äanb unfereö 5\;inbeö

mit ben HQovUn, er l)abe bie Suüerfic^t, mx mürben i^n unb bie Q3erpf(i(^tungen

feineö ©ele^rtenberufeö t)erffel)en. ®aö gleiche tonnten mir in ibrem 9'Jamen

verbürgen, bie feine ber f(^meren 'tHufgaben, bie i^r i>a^ £eben fteUen foUte,

ungelöft lie^. '^ei ber Äod)§eit in 5DHn(^en, bie mir nid)t lange oerjögerten,

mar menigften^ einer unferer alten, erprobten englif(^en 'Jreunbe, £orb ©ofc^en,

anmefenb. (Sin 3a^r fpäter, auf bem ^eg ^u il)r, bie bie (Geburt beö erften

^inbeö ermartete, begleitete mic^ ju langem 'i21bfc^ieb unfer ältefter So|)n auf

bie 93a^n. (Sr mar glüdlic^ burc^ bie ©orn^ede ber inbif(^en (Syamina ge=

brungen unb im begriff, fein erfte^ ^mt in ben 3entralprot)in§en be^ ^ron=

reic^eö anzutreten.

dlad) brei fd)meren <S)ienftla^ren burc^ l)eftige 93^alaria ^u etma^ oer=

frü^ter 9lixdUi)x nad) Suropa veranlagt, bot i^m bie "Familie ein öeränberteö

^ilb. ®aö junge ungetrübte (Slüd feiner Sd)mefter mar ba^in, \i)x ®atti furj

nad) ber (Seburt ber !leinen ^o(^ter in menigen ^agen einer Cungenentjünbung
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erlegen. Q3or ein paar 9Dconatcn i)C[ttc ber t»ortrcffUd)e 6of)u bei gcfä(;r(id)er

Srfranfung UebcoüU mir beigeftanben, bie ibn fterben unb iiaß l?eib beö

eigenen 5\^inbeö unb ber Seinen mit anfeilen muf3te. Qfiuc nid)t miubcr

fd)mer5(id)e '^flid)! rief mid) unoer^üglid) nad) ^?aind)cn '»urüd. 3n un-

gebrod)ener @efunbf)eit t)atU unfere teure 9)^utter ber "Trauung ibrer CL'ntelin

beigeU)ol)nt, unb nod) in Äeibelberg beö ©ro^entel^ unb iici C»Müdce- feiner

(Altern fid) erfreuen bürfen. 3m 3anuar 1897 überfiel fie p(öt5lid) bie fd)n)ere

9ceroen!ranf()eit, t>on ber fie jiüar gcna^, o()ne iemalö mieber geben ,^u

fönnen. (Sin 3a(;r5e()nt (jinburd) \)at fie, biö jule^t im ungetrübten T^efif) ibrer

geiftigen <3^ä()igfeiten, bie mit \{)vcm Suftanb oerbunbenen Sd)mer,^cu ftaubbaft

erbulbet 93on treuen ^reunben getrijftet unb umgeben, üon ben 3brigcn fo

feiten mie bie llmftänbe c<c ^ulief^en, getrennt, ^at fie nid)t nur in "Jreub unb

i\nb \i)vt »oUe ^eilna{)me für fie bemabrt, fie ift aud) ben Seitereignifien

mit unentiüegtem 3ntereffc gefolgt. Sie n:>ar eö, bie il)ren mit ber gan^m

©lut i^reö Äerjenö geliebten Sobn V)eranla§te, nid)t, tt)ie er c^ um ibret-

tt)egen sollte, ben ©efanbtenpoften in 3apan auö5ufcl)lagen. 93on aüen mit

ibr geteilten Sd)mer5en ift feiner gegentt)ärtiger geblieben aH ber 'S3inter--

abenb, an bem biefe beiben l^erjjerreijäenben 't2lbfd)ieb ooneinanbcr nabmen.

iteineö Don une! l)ielt m\ QBieberfel)en für mijglid), ta^ ©ott in feiner 73arm--

t)eräig!eit bennod) gen)äl)ren foUte.

3m felben 3at)r 1899 ging unfer So^n '2lrtt;ur nad) 3nbieu ^urüd. '^Iber

5U feinem Äeil unb jum unfrigen nic^t mel)r allein, fonbern mit einer lieben,

t)ortrefflid)en '^van, bie, wk er felbft, jmei 9'Jationalitäten angebörte. 3bre

9?cutter mar bie ^od)ter lieber alter "Jreunbe unb @I5nner, Sir Äenrp unb

2at>\) Äomarb, \i)v gleictyfallö oerftorbener T^ater, ber 'Jreiljerr oon '^iretin,

ein i^amerab meinet 93ruberö im ^elb^ug oon 1870. 0ieömal mürbe auf

Sd)lo§ Äaibenburg in 9tieberbai)ern iood)§eit gefeiert, ber unmittelbar ha^

i*ebemol)l burcf) ^Jlbreife beö jungen ^aare;» nac^ feinem fernen ^eftimmungi^--

lanb folgte.

9cod) blieb ber ©ro^mama unb ber ^^utter ein 5\inb, unfer iüngfrer,

un^> ganj befonberö anö Äer,^ gemad)fener 93enjamin, ber fröblid)e, begabte,

aud) un^ innig ungetane ^illl). <S)a^ 3al)r ber C^Trennungen mar nid)t ju

(vnbe, i>a erflärte aud) er, feiner Sd)mefter nac^ Vonbon folgen unb bort

unter ibrem Sd)u^ fid) frübe £lnabl)ängigteit erringen ^u moUen. '3)ie

©efc^mifter l)ielten treulid) ^ort, bie (Altern blieben allein, unb über bem

ergrauten Sd)citel raufd)te bie 93erfünberin bei? '^llter^, bie T^ereinfamung,

in bem oon 5?inbern üermaiftcn Äauö.

„^aß bu in ber 3ugenb gemoUt, t>a^ l)a\t bu im "vJlltcr bie ^ülle," ba^^

üon ©oetl)e feinen l'ebeni<erinnerungen t)orauygefet3te ??cotto !am mir in ben

Sinn, nad)bem bie 9'Jad)rid)t oon ber mir 5ugebad)ten ^'bv»ng burd) Q3er--

leibung be» <5)o!tortitelö h. c ber Uniüerfität ??tünd)cn burd) unferen lieben

^reunb, ^rofeffor 5\'rumbad)er, mid) gän.^lid) unvorbereitet überrafd)te. 3d)

leugne (einen \!lugenblid, ta^ bie \Jlu^5eic^nung , bätte id) übcrbaupt,^ maö

nid)t ber ^all, an eine folcbe gebad)t, bie unter allen einzig mir münfd)enö-

merte erfcl)ienen märe, unb ba§ fie mid) i)o6) erfreute, ^er mir '^libnlid)eö
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in ber 3ugenb oorau^ ücrfünbet i)ätU, tt)ürbe mici^ in eine jener Stimmungen

oerfe^t ^aben, bie bie (Erfahrungen beö Cebenö ju unferem 93eften bämpfen

unb in bie äurücfsufaüen ic^ bei aller ©anfbarfeit nic^t ©efa^r tief.

Unter ben üielen teuren ober berüf)mten 9^amen, beren in biefen "^luf--

5eid)nungen gebockt ift, feblt mit fo manchen anbern ber 9^ame ber ^aiferin

<5riebrid). 95eoor ic^ ft^lie^e, füf)le id) Q3eranlaffung, i^rer ju gebenden. 3m
3a()re 1878, bei ©elegen^eit eineö Jurjen '52lufentt)alt'g mit ©atten unb 93ruber

in Berlin, erhielt id^ Q3efef)l ber bamaligen 5tronprinseffin, mid) ^ur "^ubiens

h^i xi)v in ^otöbam gu melben. 3(^ fanb fie (eibenb, fc^mersli(^ erregt burc^

ben ^ob eineö geliebten 6o^ne^, um ben fie nod^ Trauer trug. Sie kannte

mid) üor^er nid)t, aber fte xvn^tt unö mit Sir 9D^ountftuart ©rant ®uff, mit

9DZr. 9)?orier, mit ben brei 93rübern 9\ujTelI, mit anbern i^rer englifd^en 'Jreunbe

in ftetem Q3er!ef)r; eö tt>ar ber ^oI)en ^-xau augenfd)einlid) f^mpat^ifc^, ge=

meinfame 93efannte unb Q5orgänge in €ng(anb ju befpred)en. Q3on t>a an

»ec^felte fie nie n)ieber in x^xtv @ett)ogent)eit unb @üte, fte rief micb bei jebem

^Inla^ 5U ftd), in '50'Zünd)en, in ^Binbfor, in 93erlin. €in ein^igeö 93Zal

glaubte idt) mid) bered^tigt, ungerufen su !ommen. (So tt)ar im 9}^ai 1888

unb 5U G!l)arlottenburg, xvo 5^aifer '^nebrid) bereite mit bem '5^obe rang. Sie

empfing mic^ gütig it)ie immer unb ertt)og nod^ bie ^^ögti^feit mid^ ju it)m

ju fül)ren, xva^ aber nic^t mebr gefc^a^. Sie felbft f(^ien unerwartet rubig,

nod) äu oöUig üon ber näd)ften ^flic^t beanfprud)t, um nic^t ben "^lugenblid

feftju^alten. ''2IIÖ ic^ fte nad) biefer furzen, unüerge§lid) ergreifenben 93e=

gegnung tt)ieberfa]^, trug fie tängft ben ^ittt)enfc^leier. 'tJluf einer '^a\)vt ^u

^Sagen nac^ ^irol mit ben '^rin5effinnentöd)tern n>eilte fte ju ^efuc^ in

Äot)enfd)tt)angau bei ^^rin^effin ^^erefe, in beren Umgebung ic^ mic^ befanb,

unb aEein mit mir unb i^ren ^öcbtern fpeiften mir im alten Sc^lo^. ''^Im

näd)ffen ^CRorgen befic^tigte fie Si^manftein, mo t>a^ (Entlüden über ben

äußeren ^au unb bie §auberbafte Canbfc^aft mit entrüftetem Srftaunen über

ben *3Biberftnn ber inneren 't^Iu^ftattung ber 93urg iDec^fette. 3|)r i^unftgefü^t,

it)v ganj ^eröorragenbeö 93erftänbniö für ard)ite!tonifd)e^ 'Setail äußerten fic^

in ben j^utreffenbften 93emer!ungen, bie fac^männifd) gefd)ulteö 'Sßiffen »er--

rieten. Um ibre ^öc^ter mar fie mütterlid) beforgt, bie Q3ergangenl;eit be=

rül)rte fie nict)t; menn !ein äufere^ 3ntereffe fie befcbäftigte, fiel fie in @e^

banfen gurüd. (Einige Seit nac^ber mürben mein *5DZann unb icb nad) Sd)to§

'^riebric^öbof gerufen, h)ol)in aud) unfere ^inber an^ Äeibelberg befol)len

mürben, ^ö mar bem Sct)önbeitöftnn ber 5?aiferin gelungen, ben 9?^ufterbau

eineö Sd)lofi"eö, in bem 5^unftmerfe auö allen Seiten unb ßänbern geborgen

mürben, unb baju einen 9vofen^ain, ©artenantagen unb ben '^arf ju f(^affen,

bie fortan ju <3)eutfd)lanbö Set)enömürbig!eiten gehören.

9^id)tö !onnte gaftlid)er unb üon einfad)erer Q3ornel)mt)eit fein alö haß

ßeben, t>a^ fte bort füljrte, biö inö fleinfte um aUe Q3equemlicbfeit il;rer ©äfte

beforgt. „9}^argaretl;e, je^t l)aben bie ^D^äbc^en fcbon mieber naffe ©läfer

auf bie neuen Seroierbretter geftellt," bemerkte fie in einer ber steinen, jeber

^obnung gugemiefenen ^üc^en ju il)rer lieben^mürbigen Äofbame, <5räulein

t)on <5aber, unb mollte nid)t begreifen, tDarum id) bavüber lai^te. ®er Q3erfel)r
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mit i^r, in ben ©arten, n?äbrenb fie aquarcHierte, auf SpcTiiercjängen unb

*t^luöflügen, bei ben vDcal^L^eiten, roav üöUig unge^^mnuien. ^ir tonnten nid)t

umt)in, 5U bemerken, i>a}', e^ \i)vcv Umgebung ;^ur Oxiuül)n(;eit gemorben fitien,

if)r beftänbig j^u miberfprecl)en, rvaß fie mit erftaunlicbcr l'angmut binnabm.

0er tleine 3ug oerbient (i*rmäf)nung, benn aud) bei ernften 'S'ißtuffionen, unb

obmot)! fte nad) befannt Iebl)after S^lrt mit it)rer perfünlid)en ??ccinung nie

5urü(f{)ielt, fiel eö ibr nid)t hd, Suftimmung ^u crmarten ober gar ju be-

gef)ren. Sc^on be^megen nid)t, mcit fic bie 'Jrauen fo feiten t)cr(ie()ene &ahc:

beö Äumor^ befa^ unb eine bamit öerbunbene fticb^altige S'^vxtit »ergnügten

6inne6 binnaf)m. dlm wo fie llbelmoüen unb bie ''2lbfid)t burd)füblte, ibr

t>a§ 9\ed)t auf felbftänbigeö Urteil ab,^ufpred)en, fam, oft s" ib^em 6d)abcn,

t>a§ ftolje Selbftbemuf^tfein it)rer 9'Jatur ^ur ©eltung. tiefer Ö!()arafter,sug

i)at i>k Überzeugung bei mir gemecft, bafj fel)r t>iele 9?^ifjücrftänbniffe unb

felbff prinsipieüe ©egenfä^e aufgetUirt ober gemilbert morben mären, b^tte

man ibm 9\ed)nung ju tragen unb !rän!enbe 05egnerfd)aft ^u oermeiben ge-

muf3t ober gemünfdbt. '^Inflänge ^u einem foId)en T^erfal)ren ftnbcn fid) gerabe

in ben "^luf^eic^nungen beö ^nirften ^^iömard, bem bie groj^^ügige ^Vranlagung

ibreö '^Befenö bei allen pcinlid)en ^^tuöeinanberfe^ungen 5mifd)en ibnen nid)t

entging. 3n ben fritifd)en ^agen feineö '^^Ibgang^ i)at er ibr bie Genug-

tuung bereitet, burc^ ta^ 93egef)ren einer ^rioataubienj, bie fie gern aber oor

Sengen gemä()rte, Q3erftänbniö für feine l'age bei ber f)o{)en ^-rau ^u finben.

Sein T^ertrauen mürbe nid)t getäufc^t, menn aud) felbftöerftänblid) ibre

Haltung burd)auö pciffi» blieb.

llnfere ^ejiel^ungen ^ur 5?aiferin ^riebrid) l)atten breiunb^manjig 3a{)re

{)inburct) gemährt, ai§ id) anfangt Sanuar 1901 ^um (e^tenmal bie einft fo

fro{)e tVabrt nad) 5?ronberg--^riebrid)^bof antrat. 0ie ftilooUen, farben--

präd)tigen unb bod) mol)nIicben (vmpfang^räumc ftanben oermaift, an StcUe

ber ^o{)en @aftf)errin empfing unfer tVveunb, ibr Oberbofmeifter (Öraf 6eden--

borff. Sie felbft lag, t>on töblid)er S?ran!l)eit ergriffen, auf il)rem Sd)mer5en5-

lager, unb lie^ fd)on bei bem erften Q3ermeilen an bemfelben feinen 3tx>eifel

barüber, ta}^ fie bie Äoffnung^loftgÜcit il)reö Suftanbe^ fannte. 0ie un--

leugbar fel)r bebeutenbe inteUettuelle ^I?egabung ber 5taiferin 'Jriebrid) b^it

in bejug auf Obje!tioität beö Urteile unb 9Dtenfd)enfenntni0 gemiffo Ci'in--

fd)ränfungen erfal;ren. ^ol)l mit 9ved)t, benn poftl)ume ^eröffentlid)ungen

ermeifen, mie bitter fie fid) jumeilen unb auö ben ebelften 9?cotiv»en in ber

^al)I t)on 93ertrauten getäufd)t l)at, bercn 9tiebrig!eit fie, ^u ibrer &)xc ki

eö gefagt, nid)t burd)fd)aute. 3l;re Äerjenögüte ift bagegen nid)t genug ge-

priefen morben. 3bv »erbaute id) ein perfönlid)e^ 3eid)en gnäbiger (Erinnerung

ber 5\'önigin Q3ittoria, bie nur burd) ibre '3:od)ter oon meiner (iTiftcnj muffte.

Öl)ne unfer 3utun i)atU fie ed)ritte für unfer c^5 älteften Sobne^ Suhmft

getan, bie ii)v Unannebmlid)!eitcn 5U.^ogen. '^Troljbem bot fie fid) aud) ie^t

nod) an, bie Qaö:)C mieber auf^unebmen, maö id), ciWri tieffte ergriffen, ^u

unterlaffen hat '2(uf eine üon mir gemagte ^Bemertung entgegnete fie ernft

unb me^mütig, id) fei fatt)olifd), maö bie (Ermägung ber legten 0inge t>er-

einfad)e. \!lm 93orabenb be^ \llbfd)ieb^ lief? fie fid) aufleiben, in ben 9\oü--
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]tni)i bringen unb t)urd)mufterte no(i) einmal mit unö bie 9^äume, bie

i^r Sc^önf)eit oerbanften. Um meinetmiüen, fagte fie, fei e^ gefd)e^en.

3^re 3üge waren unüeränberf, ber ©(ans i^^^^ blauen "i^lugen ni(i)t oöüig

erlofc^en. 9^od) fec^ä "^D^onate ^at fie gelitten, tt)iebergefe^en ^ahe xd) fie

ni(i)t, ttJO^l aber in treuem, banibarem Äerjen behalten.

^aum a(i)t ^age fpäter ju 9DZünd^en, an einem falten "i^lbenb beö

22. Sanuar gingen mein "^D^ann unb ic^ gu <5u§ nac^ ^Daufe. "^Im ^ittel^=

bac^er ^la^ ^olte un^ ein ^reunb ein: foeben fei txx'^ Telegramm mit ber

^obeönad)ric^t ber 5?ömgin Q3i!toria eingetroffen. (3(^n)eigenb festen xviv

unfern 9[öeg fort. (Sine breiunbfec^äigjäl^rige 9^egierung, bie längfte, feitbem

ber fünfjährige ßubmig XIV. bem 9^amen nact) bie feinige angetreten ^atte,

ge|)örte je^t ber @efd)ic^te an. Sie !ann i?or i^rem 9^ic^terftu^l befte^en.

®ie !teine 'prinjeffin 93iftoria, ein bamalö je^njä^rige^ i^inb, tonnte in

ber „^imeö" oon 1830 ben 9'^efrolog ©eorgö IV. lefen, ber bem ^conar(^en

nad)rief, er i)ah^ meber eine ^ugenb no(^ einen <5reunb gehabt, nie fei ein

9}Zenfc^ njeniger betrauert morben. ®ie greife Königin Q3i!toria ging ein-

unbac^tjigjä^rig unb gegen ben 9^at i^rer 9)^inifter nac^ ©ubiin, inmitten

einer ^eööüerung, oon ber patriotifd^e Co^aliften feinbli(^e <2»emonftrationen

fürd)teten. 6ie ermecfte Q3egeifterung, meil fie ungefc^ü^t bie entlegenften

Q3orftäbte burc^jog unb mit '2öaf)rung alter "^öürbe ber SDZajeftät fid) auc^

©egnern gnäbig geigte. (£in alter Wiener i|)reö Äaufeö lobte il)re @ebulb.

©ebulbig, entgegnete fie, fei fie t)on 9^atur auö nie gemefen, i)ahe aber bie

.^unft enblic^ unb in i|)ren alten ^agen gelernt. 3l)r rief bie „^imeö" im

9'Jamen i^rer Q3i)l!er unb im ©egenfa^ ju 1830 nac^, bie 9?^utter »on

i^önigen fei bie 9}tutter t)on Ovationen geworben, t)a§ 9^eic^ gefeftigt unb,

t>ant biefer <5rau, bie 'zO'Zonarc^ie geachtet, er^ö^t unb geliebt.

<5ür bie angelfäcl)fifc^e, ben fünften ^eil ber (£rbc umfpannenbe 9[öelt

ift ber 9^ame ber i^önigin Q3i!toria tai Symbol unb ber ^öclifte ^Huöbrucf

ber Arbeit, ber (Srrungenfc^aften unb ber 5^ultur eineö gangen Seitalter^.

©ro^e ®id)ter, gro^e ^ntbecfer, gro^e Staatsmänner, gro^e ©elel)rte, gro§e

Patrioten ^aben im 6c^u^ il)reS ^^roneö i^r Cebenömer! getan. Q3erbun!elt

i)at bie i^önigin feiner üon il)nen allen, benn i^r war befd)ieben, ber '^Belt

§u jeigen, waö ein e^rlic^er ^ille, ein unbefledteö ßeben, eine gereifte ©n-

ftct)t, ein treues, großartiges Wi<^^^ß^"§tfßi" ^m <5)ienft ber <?)^enfd)l)eit

unb an ber Spi^e beS Staates üermijgen.

9^eue "t^lufgaben finb neuen ©enerationen geftellt. Äeil il)nen, wenn fie

neibloS auf ba^ @efd)led)t ^urüdbliden !önnen, baS mit Königin Q3iftoria ju

©rab gegangen ift.
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(Sinen eißcnen Q^eij übt auf unö baö 15. 3af)rt)unberf au^, a(^ bie Seit,

welche in bcr ^oütif »on ber <3)efpotie bcg 9D^itteIalter^ j^u bcm ©rc^flaat

ber ^leujeit, in ber ix'unft V)on ber mageren, d)araftert»oU--e(!igen '^rüljvcnaifi'ance

?jU ber üppigen, n)eltmännifd)en 5Sod)renaiffance überleitete, (^infad) iinb an--

fprud)ö(oö maren nod) bie Cebenö.gen?ol;n()eiten, voi) unb barbarifd) bic *3itten;

aber ber ^o^lftanb, ber in allen itulturftaaten burd) "oa^ "^luffomnien ber

Snbuftrie unb t>a'^ '^lufblüfjen ber Stäbte {)erüorgebrad)t mar, l)atte eine

'^prac^tentfaltung ermöglid)t, tt)eld)e auf Corunb fid)erer Überlieferung unb nie

üerfagenber (Srfinbungöfraft aüen 5tunfter5eugniffen bi^ ju ben ©egenftänben

beö tägUd)cn @ebraud)v5 ^inab eine bibbere ^eibe 5u oerleiben umtäte, '^luf

bem 'Jortiüirfen ber goti[d)en Überlieferungen, bie eine feftgefügte allgcnieinc

.Kultur bert>orgebrad)t b^itten, berubte nod) bie @rö^e biefer i^tunft; ibre

Sc^önbeit aber oerbanfte fie bereite bem aUmäblid)en (Einbringen be» Ove--

naiffanceempftnbenö , ha^ ju ber S^vaft beö 9?cittelalter^ bie Äarmonie ber

-^Intife fügte.

tOtan braud)t nur ber prad)tt)oU gemebten 6toffe 5U gcbenfen, bie ,^u

biefer Seit in einer unerfd)öpflid)en ??cannigfaltigfeit ber ?3cufter bergeftcUt

mürben, ber mit "aÜZiniaturen gefcbmüdten 5banbfd)riften, ber 9ciellen, ^ron.^e-

güffe unb ©olbfd)miebearbeiten, um ficb gu fragen, ob je mieber eine gleich

gebiegene Q3erfd)önerung beö ßeben^ möglid) fein mirb, nad)bem bie gleicb'

mad)enbe tDcafcbinenarbeit bie fcböpferifd)en strafte geläbmt unb bie "^In--

forberungen auf eine ^efriebigung t>on ^Jlugenblid^bcbürfniffen berabgebrürft

i)at. ^rantreicb \)atU in biefer ^ejiebung im 14. Sabrbunbert ben ^on an=

gegeben; bann mar ber burgunbifd)e ibof gefolgt, beffen 5\unft ai^ bic gro§--

artigfte T^erförperung ber fpäteren ©otif erfd)eint; ??tailanb cnblid) fübrte in

ber jmeiten .Sbälfte beö 15. Sabrbunbertö biefe gntmidlung ju Cfnbc. QBäbrenb

ber !ur5en Äerrfdjaft ber 6for,^a, bie genau üon 1450 bii? 1500 bauerte,

mar bort immer mebr t>a^ Gtreben aufgefommen, burd) eine med)felnbe

93ünbni^politi! bie grofjen 9^ebenbubler 9ccapel unb ^enebig einen nad) bem

anbern ju befeitigen unb bann bie 9berberrfcbaft über t>ai> ^erfplifterte Stalien

anzutreten, ^ai gefäbrlid)e 6piel fd)eitertc an bem Äerein,^icben ^yranf-

reid)ö in bie italienifd)en Äänbel. i'obooico il 9?coro, bellen Äerrfd)aft burd)

bie ^irffamteit l'eonarbo ba 93inci£! ibren ©lan,^ erbalten batte, v)ermod)te
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ta§ retd)e €rbc ber 95iöcontt md)t aufrc(^täuer{)Qlten unb üertor in jä^em

Sfurs feinen 'Ztaat mz fein unerme§tic^e^ Q3ermögen.

liefern Äofe ber Sforza i)at bie ju früf) ba^ingefc^iebene Olga t)on

©erfffelbt in biefer Seitfrf) rift (9}Zai 1903) eine anregenbe Stubie gett)ibmet,

tt>orin fte, oon bem berühmten ^ilbniö einer »ornebmen jungen ^rau in ber

'Slmbrofiana auöget;enb, bie einzelnen ^erfönlict)!eiten, beren £eben in bent 9D^ai-

länber 5laffetl, i\)ve reirf)en ©enjänber fc^ilbert, um enblirf) mit ßeonarbo unb

jenen ornamentalen 95erfd)lingungen, ben Q3inci, ju frf)lie§en, bie ber 9}ceifter mit

unübertroffener '?DZeifterfrf)aft gu i)anb{)aben ttju^te unb bie in alten QSerjierungen

jener Seit immer tt)ieber!e{)ren. (Sine großangelegte 93eröffentlirf)ung beö

i)oepIifrf)en T>er(ageö in 9}Zailanb, tt)orin ^. 9}^alagu5äi--Q3aIeri eö unternimmt,

mit ibilfe eineö reichen ^Übermaterialö ha^ ßeben ber Seit gu fc^ilbern^),

bilbet eine ern?ünfc^te ßrgänjung ba^u, beren Srgebniffe im folgenben furj

§ufammengefaßt fein mögen, ^tv erftc bereite erfc^iencne 93anb fd)i(bert

tu (Einrichtung beö QtaaU§, ben Äof, bie 6itten unb £ebenögett)o^n^eiten;

ein smeiter n?irb bie !ünft(erifrf)e €nttt?i(f(ung be^anbeln.

5D^ailanb war bamalö bie größte <Btat)t Stalienö unb na(f) 93enebig bie

reic^fte. ®ie Saf)l feiner 18600 Käufer läßt auf eine 93et>öHerung oon

minbeftenö 125000 €intt)0^nern fc^ließen, bie gum größten ^eil oon einer

blül)enben Snbuftrie, befonberö ber Äerftellung oon Samt unb Geibe fottjie

Waffen, baneben auc^ oon einem auögebe^nten Äanbel lebte, ßobooico il

•zO^oro l)atte oiel jur Q3erfc^önerung ber Stabt getan, toie bie Äofpoeten

rühmten, ein neueö 'i2ltl)en gefc^affen, inbem er eine runzlige ^Ite in eine lieb--

reijenbe Sungfrau umnjanbelte. ®ie iöäufer {)ielten nod) burrf)tt)eg an ber

gotifd)en ^autt?eife feft, i)atUn im (£rbgefd)oß 93ogenöffnungen für bie £äben,

im Äauptgefc^oß toenig große <5enfter unb barüber fleine quabratifc^e Öffnungen,

maren aber in einjelnen fällen mit ben tt)ir!ungöoollen lombarbifc^en ^enfter»

einfaffungen aus ^arfftein gegiert, xvk ta€ iöau^ ber berühmten ^affen-

fc^miebe SO^iffaglia, tt)ooon fi^ 9\efte in ber Sammlung beö 93cailänber

5?aftellö erhalten ^aben. 9^ur an bem oon Säulen ober ^ilaftern eingefaßten

Äauptportal l)atten frül)äeitig fd)on 9\enaiffanceformen '^Inmenbung gefunben,

fo an ber 'zDtebiceerban! ; bann aber n)urbe feit 95ramanteö ^ir!fam!eit be--

fonberö ber Säulengang be^ Äofeö in biefen neuen 93auformen geftaltet. 93on

fünfje^n türmen tt>ar bie Stabtmauer überragt, 5tt)ifrf)en benen fieben ^ore

ben 93erfel;r mit ber Umgegenb oermittelten; im Snnern ber (5tat>t bagegen

erhoben ftd) nur einige Altane, offene oon Säulen getragene Loggien, über

ha^ Ääufermeer, tt)ie beren eine noc^ bie (£afa ^aggero jeigt; benn neben

bem gemaltigen Schloß, t>a§ bie Stabt be^errfclite, burften !eine anberen

93efeftigungen beftel)en. (gineö ber größten unb fc^önften (Sebäube wax t>a^

Oßpebale 9D^aggiore mit feinen gotifc^en ©oppelfenftern in reid)en ^errafotta-

einfajTungen ; 1600 93^enfc^en tt)urben bort täglich außer ben 5?ran!en gefpeift;

außerl)alb ber Stabt aber ragte burc^ feinen llmfang ta^ je^t bi^ auf wenige

1) Francesco Malaguzzi-Valeri, La Corte di Lodovico il Moro. La vita privata

a l'arte a Milano nella seconda metä del Quattrocento. Mailand, U. Hoepli, 1913.
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9^efte öerfc^irunbcne ßajaretto f)eroor, ta^, nad) auBen gefd)Ioffen, innen mit
einem Säulenumgang gegiert n^ar.

^aö bei* 9^ooeÜift ^l^anbcUo t»on ben 9?uii(änbcrn ,^u 9lnfang bcö

16. 3al)d)unbei-tö fagt, nnrb aud) nod) üon ber 3eit ber Sfor.^a gelten:

„'?D?ailanb ift imiU bie i-eid)fte unb üppigfte ^tatt 3talien^ unb biejenige,

wo man am meiftcn auf einen reid)Ud) unb gut befeljten ^ifd) ad)M. ^^lujler

feiner @röf3e, bie bie (vinuio()nerfd)aft oieler Stäbte in fid) faf^t, befiljt e^ eine

'Jüüe au§erorbentlid) reid)cr (i^beücute, bereu einer fd)on ()inreid)en unirbe,

einer 'Btaht jur (i'l)re ^u bienen. Q^Oären etiüa t)unbcrt ber maiUinbifdien

^belleute, bie id) fenne, im Ä'önigreic^ 9^eapel, fe nnirben fte bort alle l^arone,

9?^arqui^ ober ©rafen fein ; bie 9?cai(änber aber legen me^r ©en)id)t auf ha^,

tt)aö fie finb unb tt>ie fic leben, alö auf ben 6d)ein. "l^urc^ iljre 9'ceigung ;^u

verliebten '^Ibenteuern übertreffen fic bie aller anberen 6täbtc; babei tommen
it^nen bie 'grauen in gleid)em 9?caf5e entgegen, wie fie fid) um fte bemübcn.

'3^af)er fielet man ben ganzen ^ag 9?cänncr aller \Jlrt auf mit 6amt unb
3ierat gefd)müdten 9Dcaulefeln, auf rafd) laufenben ^ürfenpferben, auf ben

leichtfüßigen fd)neüen ^>erberpferben, auf lebl)aften fül)nen fpanifdien ^ferben,

auf ipilben 9\ennpferben unb fanften Vieren l)ierl)in unb bortl)in burcb bie ^taht

reiten." 9?Zit QBagen wax eö bamalö weniger gut beftellt, bod) ,^äl)lt man immer--

^in neben 5at)lreid)en ju ^roei "^ferben gegen fed^^ig ju uier ^ferben. Sie it>aren

balb ^tvei--, balb öierräbrig unb üielfad) mit 9xeifen überbedt, bie mit Stoff

belogen ujurbcn. Q3iele ®aftl)i3fe, n)orunter ber „3u ben brei 5\önigen" bei ber

^orta 9vomana ber t>ornel)mfte wax, forgten für bie llnterfunft ber '^^remben.

'S)aö 5?afteU, wo bie .öerjijge n^ol;nten, jäljlte j^u ben Qi}unbern 3talien^.

^k Q3iöconti l;atten eö angelegt, bie Sforza ausgebaut. 93^if ^wci biden,

runben türmen an ben (fden i5ffnete eö fid) nad) ber Stabt ;^u; an ber 9uid--

feite n^urbe e^ burd) 5tt»ei nod) gewaltigere edige Zürnte eingefafjt, bie nad)

lombarbifd)er ''2lrt nur je ein riefigeö gotifd)e5 xV^nfter an jeber Seite ent-

hielten. 62 3ugbrüden fül)rten über ben runbum fließenben ©raben, IcSOÜ ©e-

fd)ü^e üerteibigten ba^ Sd)loß, 800 9?^enfd)en fanben l>ier il)re l^el^aufung,

barunter 500 Solbaten. <S)ie »orbere Äälfte bcö Sd)lofre^ tt>ar in il)rer gau'^en

^^reite burd) ben QBaffenpla^ eingenommen, bie l)intere enthielt lin!'^ i>a^ fefte

Sd)lo§, bie 9\ocd)etta, mit einem Äof, ber 70 9?^eter an feber Seite maß unb

üon einem offenen Säulengang umgeben wax, über bem fid) bie (V^^^i ©e--

fd)offe mit Spi^bogenfenftern erl)oben; red)tö öffnete fiel) bie anmutige, nur an

brei Seiten gcfd)loffene (iorte <i^ucale, bie in ^uun Stodioerten bie ber 9\e--

präfentation bienenben ^runfgemäd)er entl;ielt, mit il;ren reid)en Teden-

malereien, ireld)e fiel) nod) biß l)eute ert)alten l)aben. 3n ber 9vocd)etta bilbefc

bie Äauptfel)enön)ürbigfeit bie groj^c Sala iicüa 'V>a\ia, ber burc^ gmei ©e--

fd)offe gel)enbe, oon beiben Seiten belid)tete ^^allfpielfaal, 48 9?ceter lang unb

5tt)ölf breit; ber ^urm in ber (i'de ber dorte 'S^ueale entl)ielt bie an jeber

Seite 15 9?^eter meffenbe Sala belle '21ffe, beren l^ede üon l^eonarbo mit ben

funftooUen Q5erfd)lingungen eineß Caubtoalbeß nußgematt wax. \l[n bie 9vüd--

feite beö itafteU^ fd)loß fid) ber brei italienifd)e 9?ceilen im Umfang meffenbe

^axt, ber ju 3agb- unb OSergnügungösmeden benutzt lourbe.
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<5)aneben befa^en bie Sforza noc^ eine 9?tenge fefter ^(ä^e im £anbe,

bie meift üon bcn Q3ilconfi errid)tet n^aren unb im Äauptgef(f)o^ , befonberö

an ben (fcftürmen, jene großen gotifc^en 'öenffer enthielten, tt)etd)e ben

Q5auten biefer Seit ni(^t nur ein ftolseö, fonbern aud^ ein fct)öneö 'i2luöfe(;en

»erleiden. ^a§ gepriefenfte barunter ttjar baö 6(^lo^ üon ^aoia mit feinem

93aUfpielfaaI t)on 200 ^-n^ l'änge, TDorin 'Sänfe für 6 bi^ 700 ^erfonen bei

Q3orfteüungen erri(^tet werben konnten, unb bem Säulenumgang im Äofe,

tt)orüber ftd) ein breiter gebeerter @ang mit rei(i)en »iergeteilten 'Jenfter-

cffnungen er^ob. 9^o(^ mef)r tt)urbe ber bortige ^ar! bewunbert, ber

bei einem Umfang t>on 20 9}ZeiIen gan^ üon 9??auern umgeben xvav, bie

neun ^ore mit Sugbrücfen enthielten. Äier tt)urben bie Sagbtiere in Q3cr--

tt)at)rung get)a(ten, biö bie (frnte eingebrad)t mar, um bann auf bie gelber

loögelaffen ^u tt)erben, tt?o fie ben Gaaten feinen S(^aben rmi)v antun fonnten.

0emfelben ^t)puö mit bicfen (Scftürmen ge|)örfe baö S(^Io^ oon ©aüiate im

©ebiet »on 9'Zoüara an, ba^ ebenfo n)ie bie unn?eit 9[Railanb gelegenen

Si^töffer üon 93inaöco unb ^ufago at^ 3agbaufent{)alt beliebt tt?ar. 3n
Q3igc'oano, einem Cieblingöort Coboüico il 9}^oroö, ben er mit einem an ben

'^axtü^pla^ erinnernben gefcl)Ioffenen ^ia^ gef(i)mücEt i)attt, mürbe ber

163 9[Reter lange unb 7 9Dteter breite gebeerte @ang bemunbert, ber ha^ neue

<5(^to^ mit bem alten oerbanb. 3n ber 9^ä^e befanb fi(^ bie ^ersoglic^e

'^[Rufterfarm 2a. Sfor^eöca, auö beren Q3iel)l)erben Coboüicoö ©ema^lin

93eatrice ein 3a^re^ein!ommen t)on 12000 £ire 30g, tvo^n nod) bie bortige

6eiben5ud)t weitere 7000 £ire abwarf, (fnblic^ i)atU i?oboüico fid) in

Q3enebig unb 'Jerrara prac^töoUe Sd)löffer bauen laffen.

©aö @efc^led)t, n)elct)e^ ^ier Raufte, i^atU e^ mo^l oerftanben, bie un--

begrenjten 9}^a(f)tmittel, bie t)a§ ßanb bot, fi(^ ju eigen ^u ma(^en unb feine

Stellung unerfcl)ütterli(^ 5U befeftigen; aber bie 9^ottt)enbig!eit, im Snnern

bie ©ro^en gemaltfam nieber§ut)alten, unb nad) au^en fid) burc^ 9länU unb

n?e(^felnbe 93ünbniffe gegenüber bem Srmeiterungöftreben ber ^^ac^barftaaten

ju bel)aupten, Ratten gu einer ^t)ranniö unb einer @ro^mad)tpotiti! gefül^rt,

bie meit über bie 5?räfte beö ^anbeö ^inauöging unb me^r oom 'i^lbenteuertum

alö t)on befonnener 3ielftrebig!eit an fi(^ Ratten. ^Ji^ance^co Sforza l)atte

feine Äerrfc^aft alö iÖeerfü^rer begrünbet unb für eine georbnete Q3ertt>altung

geforgt; fein So^n ©alea^go 9}^aria mar naö) äe^njä^riger 9^egierung einer

Q3erf(f)tt)örung sum Opfer gefallen, nai^bem er ben ©lanj feiner Äofbaltung

burd) unmenfd)lid)e 93ebrüdung er!auft i)atU. Neffen 93ruber ßobooico il

93^oro ^afte bie 3ügel ber 9\egicrung freiließ nur alö Q3ormunb beö minber-

iäl)rigcn @iot)an ©aleajjo ergriffen; ha aber biefem jegliche Selbftbe|)errfd^ung

unb 90ßillenö!raft fehlte, fiel eö Cobooico nid)t fd)tt)er, bie 9}Zac^t üöllig in

feiner Äanb §u behalten, aud) nad)bem fein 9^effe jur 93otliä|)rig!eit gelangt

mar. ©er frü^e ^ob ©iooan ©aleasjoö bot i^m bie 9}^öglic^feit, unter

Q3eifeitefd)iebung beö red)tmä^igen (frben bie Äer^og^mürbe an ftd) ju reiben

unb nun alö unumfd)rän!ter' Äerrfd)er ju regieren. 0ie menigen 3a^re,

mäl)renb beren @iot»an ©aleag^o bem 9^amen nad) bie Äerrfc^aft fül)rte,

Ratten 93er^ältniffe |)erbeigefü^rt, bie auf bie 0auer unerträglid) gemefen
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trären. ^äf)renb er mit feiner jungen \^vaii 3fabeüa, ber 5ocl)ter beö

5^öniö^S t)on 9ceape(, in ber 9\ocd)erta be^j ?3u-iilänber 5\afteUi^ oon aller ^e(t
abi}efci}nitten lebte, beipobnte l^oboüico nebenan bie (lorte 0ucale unb hielt

mit feiner ^-rau, ber ehrgeizigen ^x^atrice, ioof, alß ob eö feinen recl)t-

mä^igen Äerrfd)er gebe, ©ioüan ©aleajjo i)atU fc^on t>on 5\inbbeit an am
<2öed)felfteber gelitten, i)a^ balb nad) feiner ^'^evhciratung unb bann fnr^ oor

feinem ^obc befonber» ftarf Ijemortrat. ??cag er and) burd) Übermafj im

Ciebe^gcnuf^ feine ©efunbbeit nod) Leiter gefd)tväd)t l;aben, fo erfc^eint ti

immerbin oerftänblid), lüenn txi^ bäuftge CL"rbred)en, t>a^ ftd) in ber letjten

Seit oor feinem "^obe einftellte, auf ©ift ^urüdgefübrt mürbe, ba-3 ber Onfel

ibm i)aht beibringen laffen. Unaufge!lärt ift bie ^ad)c hx§ i)mU geblieben.

Coboüico mar fein 5traftmenfd) , fonbern ängftlid) unb üerfd)lagen. '5)ie

^ablreid)en '^ilbniffe, bie fid) oon ibm erbalten ijahen, meifen in t>m fd)arf--

gefcbnittenen Sügen auf eine gute 'Einlage, bie er Don feinen Qtltcrn geerbt:

,^u ber aufred)ten Haltung paffen bie gebogene 9cafe, ba» feine 5\!inn, ber

berebte 9?cunb; t>on feiner fablen ®ertd)t'öfarbe i)atU er ben Beinamen be'o

??cobren erbalten ; ftarfeö, fd)mar5e^ ioaar bebedte feine 6tirn biö jur Äälfte

unb fiel binten tief in ben 9caden. ©ie 3al)re ^atUn aber feine guten Cfigen--

fcbaften ^uriidgebrängt, bie böfen entmidelt. (^in ^Inglüd mar e» für ibn,

baf^ ibm bie l;od)mütige unb binterl)ältifcbe ^eatrice 5ur 3eite ffanb, bie er

al-3 16iäl)rige gebeiratet l)atU unb bereite in ibrem 23. 3abre üerlor. QBobl

befa^ fie, tt)ie ibre gemöl)nlicben, Qtxvci'c bäurifcben 3üge 5eigen, ein gan^

anbere^ ^Temperament al^S er, mar nicbt nur tanjluftig, fonbern aucb eine

unerfd)rodene unermüblid^e 9xeiterin, befonber^ bei Sagben auf 6auen unb

Äirfd)e; aber i^re T^erfd)menbung^fud)t fannte feine ©renken, unb ibrem

©rängen \vivi> eö mefentlid) 5U5ufd)reiben fein, baf3 i^obooico ftd) in politifd)e

93ermidlungen begab, bie ibm fd)lie^lid) feinen (Btaat fofteten. SydtU e'» t>a§

©efd)id gefügt, ta}} er feinem ^unfd)e gemä^ ibre ältere 6d)tüefter Sfabella

3ur '^vau erbalten i:)ätte, bie fpäter alö ??carfgräftn üon ??cantua gan^ Stalien

mit bem Oxubm ilpre» @efd)mad^ unb ibreö feinen '^^afte^o erfüllte, fo mären

il)m aller '^^orauöfid)t nad) biefe bitteren (frfabrungen erfpart geblieben.

'i^on bem Qehen feinet Äofeö, ba'o gan^ bem Q3ergnügen unb ber ?ve-

präfentation gemibmet it^ar, geben un^ 5ablreid)e ^IMlber mie fd)riftlid)e '"^luf--

5eid)nungen 9iacbricbt. ^efonberö anfd)aulid)e (2d)ilberungen finb ben ^e--

rid)ten beö langjäbrigen ©efanbten ^rotti ju entnebmen, bie im mobenefifcben

•^^Ircbio aufbema^rt merben. ^ar aud) bie Ocinrid)tung nod) einfach unb

megen beä b^iwfiöi^» Ortömed)felö im mefentlicben leid)t bemeglid), fo t)eiTaten

bod) einzelne 6tüde, bie fid) biö auf unfere Seit erbalten b^^'iben, mie bie

niellierten ??teffergriffe im ^^]ity ber 'Srioulji unb bie gemalten 6\artenfpiele

bei ben T>iöconti unb in ber ©alerie oon Q3ergamo, meld) »oüenbete 5\!unft

auf il)re Äerftellung oermenbet mürbe, ^ine gro^e 9\olle fpielte t>on jeber

baö 93ett mit feinem '^albad)in, ber entmeber oon Säulen getragen mürbe

ober öon ber ®ede b^rabbing. ©a» mar aud) nid)t ju üermunbern bei ber

6d)mierigfeit, bie ungebeuren 9uiume mäl)renb beö 9Binterö burd) 5v.\-iminfeuer

unb 5u ioilfe genommener <5euerfi3rbe ju ern^ärmen, moburd) bie Q3emobner

Seuffcfte 0^un^1'*au. XL, 12. 2b
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oeranla^t tt>urben, aud} einen großen ^eil beö ^ageö im 95eft ^u »erbringen.

«Serfelbe ©runb erflärt bie Ääufigfeit beö ^els^erfö in biefen [üblichen

©egenben, njobei befonber^ bie <5eüe beö Libero, beö Äermetin^, be^ 3obet^,

beö 9!)tarberö, ber tt)itben ^a^e unb beö 'Jel; beüor^ugt rt)urben. 't2lu^er=

orbentlic^ üielgeftaltig ermiefen ftd^ bie ©emänber biefer Seit, bie t)on benen

auö ber 'SD^itte beö 3a^r()unbertö, tt)ie fte unö burdt) bie ^reöfen ber Saüattari

im ®om t>on "SO^onja unb bie im ^0(0550 93orromeo ju 9D^ai(anb überliefert

finb, fid) baburd^ unterf(^ieben, ha'^ bie <5r<iuen nic^t me^r bie ^oc^gegürteten

langmaltenben S^teiber mit biö gur (2rbe reic^enben ^lügelörmeln trugen,

fonbern feftgefc^nürte mit langer ^aiüe unb fteifem 9loä, mä^renb bie 93'Zänner

tt)ieberum il)re 9^öcfe gegen früher mefentlic^ verlängert Ratten. 3ft eö au(^

nur in wenig ^äUzn möglich, biefe oerfc^iebenen ^rac^ten mit ben öielen

93e5ei(^nungen, bie unö bafür überkommen finb, in 93erbinbung ju bringen,

fo fe^en unö bie 5af)treid)en mit äu^erfter Sorgfalt gemalten 'Bilbniffe in

ben Staub, alle (fin5ell)eiten unö genau 5U üergegenmärtigen. ^ic^tig ift

and) i>a§ 93orromeof(i)e ©ebetbud), n^elc^e^ in ber '^Imbrofiana bett)a^rt mirb.

^lu^er für bie •Jröwen ber Senatoren, ber ©rafen, 9?^ard)efi unb 93arone,

ber Offiziere, "Firste unb ©ele^rten galten ftrenge 93erbote beö ßuyuö, be=

fonberö in be^ug auf t>a'^ fragen t)on perlen, ©olbfetten ufn.-»., bk mit ber

5?onfiö!ation bi^ jum vierten 5:eil beö Sc^mucfeö breiten. "^Bie tt^enig aber

^ier mie anbertt)ärtö bamit errei(i)t tpurbe, verfteben wir, wenn mv ^ören,

ha^ 93eatrice bei ber 93egegnung mit 5l^arl VIII. oon ^ran!rei(^ ein 9[Rieber

trug, tia^ öorn unb hinten mit perlen befe^t war; wenn wir an bie (Sbel=

fteine ben!en, bie bie ^rinseffinnen al^ ^ot)f= unb 93ruftfd)mu(f unb am
©ürtel trugen; unb wenn unö berid)tet wirb, welcher '2lufwanb bei einem

9}^aifeft in QSigcoano getrieben würbe. 93^it vierzig ioofbamen ritten ta bie

beiben ioerjoginnen, bie ^rau beö unglücflic^en ©iooan ©alea^go imb bie

£obot)ico il 'SDZoroö, fowie bie 9'iid)te beö le^teren, 'Sianca '^J'Zaria, in^

©rüne t)inauö, alle in grün gefleibet mit fran5öfifd)en Äörner^auben, auf

weisen, mit grünem Samt bebedten ^^offen, i)H "^ringeffinnen mit perlen

ge[d)müdt, bereu größte imb fc^önfte 93eatrice, bie @ema|)lin £obot>icoö, trug.

9^a(^bem fie 93Iumen gepflüdt, U^xUn fie 5um "Jfü^ftüd t)eim; barauf aber

ritten fie brei 'zOceilen tvext gur "Jalfenjagb ^inauö unb beenbeten fd)lie^lic^

ben ^ag mit einem 9)^aientan5, Wobei ein unge^eureö ©efolge fie im ^riump^

begleitete.

<5)iefer £ufuö würbe burd) bie Sammet-- unb Seibenfabrifation geförbert,

bie bereite feit ber 9)Zitte beö 15. 3a^r^unbertö in 9D^ailanb blü|)te unb i^re

(fr^eugniffe, befonberö bie fd)Weren ©olb-- unb Silberbro!ate, biö weit in^

füblic^e ©eutfd)lanb hinein vertrieb, wä^renb bie (Sinfu|)r fold)er Stoffe

ftreng verboten war. ©er ^reiö ber foftbarffen biefer (3^tl>^h^ ging biö äu

jwölf ©u!aten (gegen 480 '^lavt) für bie (SUe, ja konnte bereu fogar vierzig

errei(^en. ^ür bie gefd)orenen Sammete, bie vielfach mit Sinnbilbern gegiert

waren, ^aben fi(^ groben nod) an ben (Sinbänben erhalten, womit bie ^er!e

ber l)ersoglid)en 93ibliotl)e! in '^avia gegiert waren, bie alö 93eute nac^

•Jranfreid) gebrad)t würben unb in ber ^arifer 93ibliot^ef hiwa^xt werben.
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0ie J'JlxtUi äiiv ^'eftreitung biefcö ^luftDanbeö lieferte bie f)er5oglid)e

5d)a^fammer, bie bamalö bie reirf)ffe iunev(;a(b bev G()riftenl)eit wav. ^rei--

lic^ wav fie burd) erbvücfenbe vJluflagen 5ufammengebrad)t ivovben; (-i()OÜ()0'5)u--

tatm iäi)vM)cv '-^lu^^gaben, alfo nad) (jeutigem ©elbipert gegen 24 93^iUionen

^laxt, mußten burcb vücffict)tölofe "Ix^ftcuerung ber notn>enbigfteu l'ebenö*

mittel in bem nur mä^ig beoölferten Canbe gebecft ttjerben, um feine ©rot}--

mac^tplöne fi5rbern ju I)elfen, mät)renb nad) bem ilrtcit einfid)tigcr l'eute

500000 <5)ufaten genügt l)ätten. 6d)on ©aleas^o 9Dtaria l)attQ feine Über--

fc^üffe in barem 9?cetaU angelegt, barunter mele Äeilige an^ nmffiüotn ©olb,

acht aü§ Silber, }t'iv'öif filberne £eud)ter oon boppetter ^^tanneötnU^e, ,^el)n

golbene ?Dcebaillen mit feinem unb feiner ©emaljlin ^^ona "^ilbniö im

^erte üon 10 000 ^^ufaten eine jebe. 3ur Seit l'oboyico i( 9?coroö mürbe

ber ^ert biefer Sd)at5fammer auf anbcrtl)alb ?}titlionen 'I^utaten gefd)ä^t. -2luf

^eppid)en »on 16^*Ueni?ängeunb 3 Crllen ^Breite tagen bort gegen 100 000 @olb=

butaten, meift in ©eprägen ju jmei unb brei <3)ufaten, fo ba^ fie eine Sd)id)t

üon brei 'tVingern ©ide bilbeten; in einer Sde be*5 ©emad)'^ auf ber ©rbe

fo »iel Silbermünjen, iia'\i eö ber (5d)nell!raft eineio 9\el)eö bebiu-ft l;ätfe, um
barüber ju fpringen; in einem befonberen 9\aum mar t>a^ ungefragte (Silber

aufgefc^id)tet; auf ^ifc^en enblid) lagen bie 3umelen unb bie ©olbfad)en.

Q©aö t)on bem 9Sert biefer Sumelen berichtet mirb, greUf^t anö ivabel(;afte

;

ein Qxubin oon »ioletter Tönung, bie 9carbe genannt, mürbe auf 25000 'S)
u--

faten gefd)ä^t, ein ©iamaut auf ebenfo »iel eine einzige gro^e ^erle auf

10000; menigftens ^atU l^oboüico l)ier ^erte liegen, auf bie er, alö er in

5trieg^>bebrängniö geriet, fofort ©elb t»on ber t)ene5ianifd)en 9\epublif auf»

nel)men fonnte.

<5)abei mürbe unauögefc^t an ber (Sntmicflung ber probu!tiöen Strafte

beö ßanbeö gearbeitet. 3u bem Seibenbau gefeilte fid) bie 9\ei6fultur, bie

anfangt nur alö ein i'uj.'uö angefel)en morben mar, nun aber beträc^tlid) an<:=

gebe^nt mürbe. "^Jluö Sümpfen macl)te i^obouico ^eibeplä^e unb lief? für

feine ^avm, bie Sforjes^ca, Sd)afe auö ber ^rooence unb bem l'angueboc

fommen, um bie ^oll!ultur in großem 9?^a^ftab ^n betreiben. Silber mar

fd)on unter feinem 93orgänger abgebaut morben; Sifenlager befanben fic^ in

ben 93ergtälern unb am Ortafee unb mürben auf l)er5oglid)e iton^^effion l)in

ausgebeutet. 9?Zit ber Steigerung ber ^ebürfniffe oermeljrten fic^ bie 3ünfte,

bercn ^Infänge bereite in ta^ 13. 3al)rl)unbert 5urüdget)en. Spinnereien

unb Webereien gab eS für Seibe, l\nn, Äanf, 93aummolle; über 100 ^[öaffen--

fd)miebe trieben \i)x Äanbmerf unb l)atten iljre gr^eugniffe in einer befonberen

Strafe reil;enmeife ouSgeftellt, 9\üftungen fomol)l für bie 9\eiter mie für bie

9xoffe; 80 ^äben ber Sd)miebe 5äl)lte man, 30 ber ©loifcngiej^er; bie 9?iurif-

inftrumentenmad)er ftellten Q3iolen, Äarfen, l'auten, Orgeln l;er. (Dem 5banbel

mibmeten fid) aud) üielc T>ornel)me auö ben erften ©efd)led)tern ber 'Zta^t t'in

getreue^ ^ilb biefer 5baubmer!er au^-^ bem Cfnbe beö 15. 3at;r(;unbertö bieten

bie fd)i5nen 93ciniaturen beö ^raftatö be Spl;era in ber mobenefifd)en IMbliot^et

3ur Q3ermaltung biefes blü{)enben ©emeinmefenö beburfte eö einei^ großen

•^lufmanbeS t>on 93eamten, mie sur 'i^lufrec^tertjaltung feiner 9?iad)tftellung

26*
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eineö beträrf)t(id)en ffe|)enbcn Äeereö. ®ie oberfte Leitung ffanb in ber Äanb
eineö auö 20—30 93^itgliebern gebitbeten geheimen 9vateö, tpä^renb bie

9?ed)t^angelegenReiten burc^ eine befonbere 93ei)örbe i)on brei biö ad^t 9\äfen

unb üier Sefretären geregelt tt)urben. ©ie "^Inöübung ber Süffig lag in ber

Äanb beö ^obeftä unb feiner ^urie mit i^ren üier 9^id)tern. ^In ber Spi^e

ber <5inan50ern>attung, beren 93eamte befonbere forgfältig oorgebilbet mürben,

ftanb eine 93e^örbe üon fünf 9}?itgliebem; eine befonbere Stelle l^atte bie

^intünfte auö bem Salg, t)a§ auö ber Saline t>on ^obio gel)olt n)urbe, s«

verwalten. ®ie ioof^altung ru^te in ber Äanb beö 9ber!ammer^errn, bem
40 5?ammerl)erren unb 10 «weitere gum (Srfa^ beigegeben n^aren; eine be--

fonbere 93ertrauenöftellung bilbete natürlich bie beö Sd)toJ3t)ertt)alter^ unb

it)eiter beö 6(^a^meifterö fott)ie be^ ©arberobenoertpalterö. ®ie ^ergoglid^c

i^apelle, aug 33 auölänbifc^en Sängern gebilbet, bie iä^rti(^ einen 'tHufn^anb

t)on 5000 <5)u!aten »erurfac^te, xüüv näcl)ft ber päpftliefen bie befte, bie Stalien

befafj. <S>er Unterhalt all biefe^ ^erfonalö erforberte ni(f)t tt>euiger ai§

51000 ®u!aten im 3al;r. ®aö Äeer roav teilö ^ergoglid), teilö beftanb eö

au^ Gruppen ber mit SOZailanb üerbünbeten Staaten, d-ttra 20 "dürften unb

ioeerfü^rer teilten fid^ in feinen '^Sefel^l unb erhielten für ben Unterhalt ber

Gruppen beftimmte Sa^reöbeträge, bie in i^riegöjeiten er^ö^t mürben. <S)ie

©ebrüber Sanfeoerino 5. 93. bejogen jäbrlid) 12000 ^ufaten unb 6000

weitere für bie ^ferbe. 93efonberö gut auögerüftet n>ar bie "Artillerie.

<S>a^ in einem fo ^oc^ entmidelten <ZtaaU bie i^ünftler lot)nenbe 93e=

fd)äftigung fanben, lä^t fid) erwarten, gumal bie gemaltigen nocE) »on ben

93iöconti begrünbeten 'Baumerfe beö 9JJailänber ©omeö unb ber dertofa

t)on ^aoia ber '3:ätig!eit einen feften, bauernben 9lndi)alt boten, ^a^ ^ier

bie 93aumeiffer unb 93ilbl)auer unter 'Jlufmenbung gewaltiger 9)^ittel leifteten,

fprid)t nod) oerne^mlid) bi'g in unfere ^age hinein unb erfreute fid) bamalö

eineö folc^en "^infe^enö, t)a% ^ietro Solario nad) bem fernen 9}Zo0!au be=

rufen mürbe, um ben i^reml gu bauen. ®od) begann ber entfc^eibenbe 'Auf-

fd)mung für bie Combarbei erft mit ber 93erufung 93ramanfe^ unb bann

ßeonarbo^ in ben legten Sa^rje^nten beö 15. 3at>r^unbertö. <S)er Hrbinate

unb ber Florentiner ^oben ^ier ben ©runb für bie Äod)renaiff'ance mit i^rem

iJoUenbeten Sc^ön|)eitögefü^l unb it)rer mirfungöüoUen '5ot'menfprad)e gelegt;

burc^ ben Sturj beö Sforja fa^en fie fid) freiließ bann genötigt, i^re ^ätig--

!eit mieber nad) 9}^ittelitalien gu »erlegen.



3m ^erglanb bev (Bpiyatiotm auf ^vcta.

Q3on

albert ^^umb.

I.

®ie Snfel be^ 9?cinoö lenft feit 3af)vcn unfcre '^lufmertfamfeit in ^une--

fa(i)er ^eife auf fid). ^luö il)reni 93oben fficgen jene Sengen einer uralten

Spoc^e anö i'ic^t empor, t»ie unö burct) bie '2lrbeit ber"5ird)äo(ügen, befonberö

beö (i-nglänberö (!^oan^, feit ütva fünfjet^n 3af)ren \ml)x unb md)V erfd)Ioffeu

tt)irb; mer bie (5(i)ä^t beö ?DMeumö V)on i^anbia gefe(;en unb ta^ %iö-
grabung^gebiet beö ^alafteö üon 5\nofoö burd)n)anbert i)at, ffe()t ftauncnb

oor ben tieften einer I)od)entn.n(felten ilultur beö britten unb jtueitcn 3a()r--

taufenbö »or (i()riftu^, tpoburd) bie burd) Sd)(ieinannö '^lu^grabungen betannt

geirorbene i»\*u(turtt)e(t md)t nur ergänjt, fonbern überboten tvirb. 0ie

©rabungen unb 'Junbe ber '^lrd)äologen eröffneten unö ben 93ltd in eine

ferne 93ergangenf)eit, wo ^v^ta a(ö ein 5?ultur5entrum 5tt)ifd)en ^Ifien, 'vüfrita

unb (Suropa eine Quölle fpiette, bie i^m feitber nid)t mebr ^u fpielen oergönnt

war; unb biefe '^ereid)erung unfereö gefd)id)tlid)en ^iffen^ begann juft ju

einer Seit, a(ö @ried)enlanb (1897) ben 5\!ampf mit ben dürfen aufnabm,

um bie Snfel su gewinnen, bie bem gried)ifd)en 93oIt feit bem '5reit)eitö-

fampfe teuer tt>ar. ^ie ben '^^Ird)äoIogen bie neuen 'Ji^nbe in fortwäbrenber

Spannung (hielten, fo ben 'politüer unb ^reunb be^ blutigen ©ried)cnlanbö

bie 9^ad)rid)ten , bie unö »on 5?retaö ''^lutonomie (1898) unb ben inneren

Girren beö jungen, ftaatlid)en ©ebilbeö, »on feinem 'i"^erlangcn nad) ber

93ereinigung mit ©ried^enlanb unb t)om ^iberftrebcn ber (Öro^mäd)te er--

ää^lten, bi^ ber 'l^aüanfricg bie (Sntfd)eibung brachte unb bie balb (luubert--

jäf)rigen ^ünfd)e ber 5lreter unb beö gried)ifd)en Q3oKeö erfüllte.

'2110 ic^ im 9?^är5 be§ 3al)reö 1912 nad) 5treta fam, wav bie ^eüölferung

in ungett>iffer (Sirwartung beffen, roaö bie Sufunft bringen unirbe. 6o erful)r

x6) mand)eö oon ber Stimmung beö h-etifd)en Q3olteö, oon feinen planen

unb ''2lnfd)lägen. 0od) meine Oveife biente einem anberen Stfed; fie foUte

mid) mit einem abgefd)iebenen Q3erglanb befannt madien, beffen *23en>obner

i>a§ 3ntereffe beö (2tl)nograpben unb Spracbforfcberö in mainügfad)er 2i>eife

erregen. 0aö Heine (Sebiet ber Spl)afioten, t>a'C' mit runb 450 qkm etwa

ben 5U?an5igften ^eil ber 3nfel bilbet, ift fo abgcfd)ieben non ber übrigen

^elt, tt)ie wenige ^eile (i'uropa^. 5?ein ^elegrapl; ober ^elept)on oerbinbet

e^ mit (ianea, ber Äauptffabt 5lretaö, aiid) feine 2lnfid^t^^farten gibt eö bort,

unb nur ber Äauptort i)at ein ^oftamt, beffen Q3erfel)r fo gering ift, ta^ id)
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mit fünf ober fecf)^ '^oftfarten ben ganzen 'Seftanb emarb. Steine 'Ja^r--

ffra^e sie^t in unb burd) t>a'^ ©ebiet: ^u "5"^ ober auf bem 9vü(fen eine^

berggcübfen 9?ZauItiereö »oüsie^t fid) ber Q3er!ef)r, ber fid^ allerbingö in

gan§ befd)cibenen ©renken ^ä(t. QBa;^ brausen in ber 'SBelt t)orgef)t, bringt

nur langfam in bie 93erge, obtt)o{)I ber 93en)o^ner ein leb^afteö Sntereffe an

ben QBorgängen ber 9Bett ^at, n>ie alle ©riechen. ®ur(i^ Äörenfagen fommt
gelegentlid) fc^neüer a(ö burd) bie Seitung eine 9^ad)rid)t ju ben O^ren ber

£eute. '^lö id) auf bem 9\ü{fn)eg bie öc^tud)t oon 9^imbro^ burd^ritt,

ersäblte unö ein ^auer, ber t>on ber Äauptftabt fam, üom 'SÖablfieg beö

9}^inifterö OSeni^eloö unb t>on ber Srmorbung be^ <5ürften üon 6amoö: ber

(frmorbete tt)ie ber 9D^örber ffammten au^ ber 6p^afia, fo mürbe mir gefagt

— bie 9'Jad)rid^t mag infolge i^reö loyalen 3ntereffeö fd^neUer a(ö üblid) in ha^

Q3erglanb gelangt fein, benn eö maren erft brei ^age, glaube ic^, feit bem @e--

fd)ebniö »erftoffen. *2lber über bk politifd^en 93orgänge in ber !retifd)en

Äauptftabt mar am fd)merften ettoaß ^u erfahren, fo 5. 95. über bie neue

9\egierung^form, bie bie revolutionären Suftänbe auf ber Snfel beenben foüte.

•i^Im ^ag nämlid), bet)or id) ben 93oben be^ ©lanbeö hetvat, mar bie

9^egierung — eine '^Irt Triumvirat — geftür^t morben: ein revolutionäre^

Parlament, t>a^ nid)t auf bem georbneten ^eg gemä^lt mar, regierte — ober

t)ietmel)r beJTen ^räfibent 9DZi(^elibafiö , ein prächtiger, lieben^mürbiger alter

Äerr, voü iugenblid)en Temperamente, mit frifd)er, blü^enber @efid)tefarbe,

gu ber ber mei^e Q3otlbart eigenartig fontraftierte, ber 5ppuö eineö gried^if(^en

^arteifü^rerö, ber mie ein "Jürft über bie Seinen gebot.

®er italienifd)=tür!if(f)e 5^rieg um '^ripoliö unb 9vevo(ution in 5^reta —
eö konnte fc^einen, alö ob ber Seitpunlt für eine ^our in ta^ entlegene 93erg=

lanb ber Snfel fd)led)t gemä^lt gemefen märe, ^ber ber 5?rieg mad)te fid^

über|)aupt nidt)t fühlbar, benn bie Snfel mar neutralifiert morben; fie gel)örte

ja bo(^ fd)on ben ^ür!en nid^t mebr, unb bie 9\evolution fa|) in ber 9Zä^e

nic^t fo fd^limm auö. ®ie 9Jad^rid^t von einer 6d)lägerei §mifd)en 9)Zo^am=

mebanern unb (Il)riften in G!anea, bie in unferer treffe ju einem regelred)ten

9}cafj'a!er gemorben mar, fd)redte mxd) nidt)t; benn idt) mu^te auö Srfa|)rung,

mie unfere treffe feit Sauren übelmollenb atle^ übertreibt, tva^ ba^ gried)ifdt)e

Q3olf betrifft. 9}Zeine Beurteilung ber ©inge bel)ielt v^d/t, ein bi^(^en

Optimi^muö ^alf über leid)te 93eben!en ^inmeg.

3d^ mahlte ben bire!ten 6eemeg, ber in vierunbein^alb ^agen von trieft

länge ber albanif(^en 5?üfte na<i) 5^orfu unb von i>a gerabemegö nad^ (ianea

fü^rt. Sd^ munberte mid^, ha^ ber öfterrei(^ifct)e Clo^b für biefe 6tredfe ein

fo fc^önee unb gro^eö Sd)iff beftimmt i)at, mie eö ber Dampfer „5?arlebab"

mar; benn von bem je^t fo oft genannten Q3alona an mar id) ber einzige

'^Paffagier I. S^laffe, unb aud) vorder maren eö niemals met)r aU vier bi'g

fünf gemefen. "^llfe liebe Erinnerungen ffiegen in mir auf, aU id) im ®un!el

ber 9^a(^t ba^ Heine Snfelfort ber Qtabt ^orfu paffierte, unb im ©lang ber

füblic^en 6onne bie Snfel Sante, bie ^eft!üfte beö ^eleponneö mit bem bal)inter

mächtig aufragenben G^elmoö unb fd)neebebedten ^ai^getoö, bie Berglinien

ber 9}laina mit bem S^ap 9}Zatapan an mir vorbei5ie|)en fat). ®iefeö Berg--
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(anb ^atte \d) acl)t,^e^n 3a(;re t)or()er burd^tuanbert, um bie 6prad)c ber

freif)eit^4icbenben unb üie( öefd)mä(;ten ??catuatcn, ifjre 6itten unb ©ebräud)e,

i^re gebendweife unb il)re liberUcfcruiigen aus eigener \!ln[d)anung tennen ,^u

lernen M. 3d) 50g einem äfintic^en 3ie(e entgegen, einen T^oltviffamm in ben

bergen 5?retaö ^u ffubieren, ber ivie bie ??taniaten a(ö ein '•:^lbtömmling ber

alten <5)orier gilt. ^Inb n?ie mir einft bie „nniben" ??caniaten trol) lMutrad)e

unb angeblid)em ^rembenbaJTe nur <5^reunb(id)feiten cripiefen i)attm, fo er--

tt)artete id) eine g(eid)e 'Qlufnaf)me bei ibrcm ^ruberöolf, ben ^2p(}afioten.

^xüi) am 9?corgen \topptt ber Dampfer uor (Janea. Q3on ^onnenlid)t

überftra()tt lag t)or mir eine ^tabt ba(b ita(ienifd)en, f)alb crientalifd^en Ok--

präge^^, im Äintergrunb überragt oon mäd)tigen, fd)neebebedten 2^ergen, ben

©ipfeln ber „933ei^en '53erge", l)inter benen t)a^ Siel meiner ?\eife lag. (fin

lanbfcf)aftlid) grof^artiget? Q3ilb, üiel cinbrud^ücUer, aii id) mir uorgefteUt

i:)atti. <5)ie ^Jeftungsmauern ber Q^enejianer umfd)lie^en bie (Btabt unb hcn

flcinen Äafen, ber für bie mobernen ©ampfer nid)t mel)r genügt: fie b«-ilten

au))erl)alb ber 9?tolen, ben ?corbit>inben fd)uf3loö preisgegeben. 1>er einyge

Äafen ber fretifd)en 9corb!üfte, bie (2ubabud)t, ift fo nal^e ber (Btat>t Canea,

t>af^ man nic^t t>erftel)t, tvavnm biefe gro^e ^ud)t nidjt fd)on Kingft ,^um

9}tittetpunft bei> Gd^iff'goerfe^rS gemad)t tt)orben ift. 0enn ber £eeocrfel)r

leibet unter ben ungünftigen Q3erl)ältniffen : wenn ftarfer 9'torbtt)inb bie ^ogen
fo |)od) aufpeitfd)t, i)a\} man üon bem ©ebirgögrate S^vtta^ auS bie meifjen

^ogenfämme fielet, bann fönnen bie Kämpfer in Ganea nid)t löfd)en unb

fud)en tod)u^ in ber nal)en Subabud^t. '3)od) '^ofeibon meinte eö gut mit

mir: über »ijüig glatte See fni)v id) auf üeinem ^oot in ben mauer--

umfd)loffenen Äafen, ber einft bie ©aleeren unb Äanbelöfd)iffe Q3enebigS auf-

nal)m, an beffen türtifd)e '^^ergangcnl)eit eine fleine malerifd)e 9?cofd)ce nabe

ber Soüftation erinnert. 3oU-- unb ^a§fd)tt)ierig!e{ten o^ah eS nid)t; um
möglid)ft it)enig behelligt 5U werben, beburfte eö nid)t beö Q3arffd)ifd), ber 5U

einem integrierenben ^^eftanbteil ber ^ürfei, nid)t ©riec^enlanbS gebort. '^IIS

id) bem 3öllner erklärte, ta\i ber '^Iponograpl) , ben ic^ bei mir i)aUc, bayi

bienen foUte, gried)ifc^e Q3otfi5lieber 5U tt)iffenfcf)aftlict)en 3tpeden auf5unel)men,

fd)ien er gar nid)t t>ertt)unbert unb meinte nur: ..poly kala", „fe^r gut"!

'S)er ©rieche l)at ein au^erorbentlid)es ^erftänbniS für alleS, \va^ fein IMnb

betrifft: er füblt fid) geeiert, wenn ber ^rembe um bei» mobernen '^^olfeö

willen 5u il)m fommt, benn eö finb ja fo wenige, bie über ben antifen t3d)ä^cn beS

l?anbeö baran benfen, ha\i aud) i>a§ beutige ©ried)enlanb beö Stubium» wert fei.

Ganea (neugried)ifd) (it)aniä) ift mit feinen 93orerten eine <2-tat)t üon

51000 Sinwol;nern; innerl)alb ber oene;^ianifd)en ^älle fuib bie 9?ienfd)en

eng ^ufammengebrängf ; in einigen engen, unregelmäßigen Straßen mit

fcl)led)tem ^flafter fpielt fid) ta^ rege ©efd)äff«Ieben ah. Orient unb Ot.^ibent,

9?citte(alter unb ©egenwart berül)ren fid) auf tleinem ?vaum. hieben einem

fabenfcl)einig, europäifd) jugeftutjten ©efd)äft, in bem bie fd)led)tefre 9uimfd)--

ware Cfuropav> üerfauft wirb, ftel;t bie orientalifd)e ©artüd)e, bie mel^r ober

\) ^Hit. \!l. 5:(nimb, „^ie ^^loniaten". '3)euffd)C 9\unbfd)au XCV, 3. IIOtt- '^Iprtl 1898.
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tDemger tro^Ibuftcnbe ©erüc^e auf bie Strafe fenbef, ober eine offene ^er!=

ffOtt, n)o ein Sd)uffer ^alb auf ber Strafe S(^u^e »erferfigt ober ein

6rf)reiner eine 5?ommobe surec^t^^immert. (Sine "^üüe bunter 93ilber ftürmt

auf ben ^Infömmling ein, »ern^irrenb felbff für ben, ber mit bem Orient be-

reite üertraut ift. '5lüd)tet man fid) aber auö bem ©etriebe in bie rubigeren

^ei(e ber Stabt, bann finbet man ha einen malerifd)en '^ßinfet, ber üon einem

alten üenegianifcben "^eftungötor abgefd)Ioffen ift, bort einen 5ier(i(^en türüfi^en

^io^!, in beffen 9^ad)barfd}aft ein paar ^l;ilifter mit ber 9\u^e be^ Orientalen

ibren Kaffee fd)(ürfen, ober man !ommt an bie t>erfonnenen Käufer am
9^anbe ber ^äüe, tt?o t)om 93a(fon eine ßeöantinerin ben "Jremben neugierig

muftert ober oergitferte ^enfter eine türfifd)e <5'^auentt)o(>nung »erraten.

®ie heutige <Btat>t ift über bie ^äüe l)inau^gen)ad)fen ; eine <5iäd)e im

Süboften mit ein paar !ümmerlid)en Räumen unb einigen einfa(^en 5?affee--

fcbenfen nennt fi(^ einen Stabtgarten. ©ort oerfammelten ficb in jmanglofen

©ruppen bie 9D^itgIieber beö reoolutionären ^arlamentö, um fid) über bie

neue Oxegierungöform gu beraten, bie an Stelle beö eben geftürjten <5)rei--

männerfomiteeö treten foÜte. 0ort lernte x6) aud) ben ^räfibenten be^

^arlamentö !ennen, ber surjeit bie faftifcbe 9tegierung^getDalt innehatte;

bort erfahre id) enblid) t)on einer i^unbgebung, bie ilretaö ^bgeorbnete eben

an bie Q3ertreter ber 93Zädbte gefanbt: bie S^onfuln t)atten gebro^t, Gruppen

anä £anb ju fetten, n>eit ^reta unfähig fei, fid) felbft ju regieren; unb ge=

f(^idt antworteten bie i^reter: „^Sir tt>ifTen ha^, ehtn beöf)alb tDünfd)en tt)ir

ben "^Infii^lu^ an ©riec^enlanb." ©ie 9\egierungömafc^ine ftodte — in ben

beüen ^o^en 9?äumen be^ ftattlid)en 9^egierungögebäubeö , ta^ i)on ben

dürfen alö Spital Qthant xvav, blieben bie 9}^inifterfeJTel unb ^ulte ber 93e--

amten leer. 93on ber *t2ln^öt)e aber, auf ber fid) t>a§ ©ebäube ergebt, er=

freute ic^ mid) eineö frönen '^tide^: um mic^ bie frud)tbare Sbene, bie im

Süben burc^ ben ^u^ ber ^ei^en ^erge, im 9corben burc^ bk 5?üftentinie

begrenzt n)irb; inmitten beö üppigen 93lütenflorö länbli(^er ©arten bie

malerifcben Q3illen unb Ääu^c^en ber Q3orftabt d^alepa, bie fid) im Often

t)on (ianea längä ber 5^üfte |)in5iel)t. ©ort refibieren bk 5?onfuln ber 9?Zäcbte,

mit ^luönat)me beö beutfd)en 5?onfulö, eineö angefebenen ^aufmanneö, ber in

feinem ©efcbäftö^auö nal)e beim Äafen tt)ot)nt. 'i^üe anberen 9?^äd)te finb

burd) ^erufö^onfuln vertreten; aber bie beutfc^en Sntereffen fd)einen mir

burd) ben '2ßa^l!onful beffer gen)al)rt, alö tt)enn ein junger 5^onfulatöbeamter

bie ©efd)äfte beforgte. ®enn Äerr 5?rüger fpricbt bie Sprache be^ ßanbeö

unb fennt beffen 93erbältniffe bur(^ langjäbrigen *2lufentl)alt. llnb ol)ne

bureaufratifd)e Umftänbe nabm er fid) meiner an, obrooljl bie offizielle

(Smpfeblung beö "^luöttJärtigen 9lmteö nod) nid)t eingetroffen war — waö

fi(^ l)inter^er fogar alö ein Q3orteil für mid) ertt>ieö. Sr empfabl micb bem

dbef beö fretifcben 9?^ilitärö, ber für bie al^ notroenbig erad)tete ©enbarmerie=

begleitung forgte. 'Senn wenn auc^ bie politifcbe '23erwaltung ftodte, fo

fun!tionierte bod) ber Sic^er^eitöbienft in au^gejeicbneter ^eife. ©aö
©enbarmerie!orpö, baß bem !öniglid) gried)ifc^en nad)gebilbet ift, h^\Ul)t nur

auä 5lretern — e^ finb prächtige unb intelligente 9D^enfcben, fomeit id) nac^
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bem burd)reiften ©ebiet urteilen tann. (i'in,^clne Stationen t>on ^üva aö-jt (nö

5e^n 9?iaun finb in allen tt)icl)tigeren Orten pcftiert unb in öcniicteten ibäufein

untergebraci)t. ^a id) iemeilö in biefen Stationen Untcrfunft fanb, fo umr
eö mir nid)t öIeid)C}ültiö, bat) ^i^fc y'^äufer im aUgemeinen gan^ qwU Zi)Vm
ber ein{)eimifd)en ^I^aunieifc umven.

<S)ie ©enbarmen nniren nid)t nur in rül;renber ^eife für mein materielle^

Q33ol)lerge^en beforgt, fonbcrn bienten mir aud) alö trefflid)e, ftetö l^ilf^bereite

<5ül)rer. '•^Iber im Sntercffe meiner perfönlid)en ^id)crl)eit l)ätte id) fie [ebr

gut enfbel)ren fönnen, nne ber Q3erlauf meiner Oveife ge,^eigt t;at. ^reilid)

bie i\reter felbfi twaren fiel) über bie Suftänbe ber ^erge gan;^ im ungemiffen,

unb ber Cl^ef ber ©enbarmerie t)ielt eö nad) meiner '^Ibreife in bie "Berge

für nottt>enbig, ben beutfd)en 5lonfut barauf aufmerffam ,^u machen, baf^ er

für meine Sid)er^eit nid)t unbebingt garantieren tonne, fo fel)r er aud) bafür

8orge tragen werbe. 9:öäre id) nid)t fd)on untenuegö gett>efen, fo bätte fic^

ber 5lonful üerpflid)tet gefüllt, gemä^ ber glücflid)ertveife ,^u fpäf gefommenen
'i^lnorbnung beö ^lu^n^ärtigen 't^lmte;» mid) oon ber '2lu^fül)rung meiner '5:cur

ab5ul)alten.

II.

©ie Snfel 5\'reta unrb üon ©ebirg^jügen gebilbct, bie ju ben jungen

"Jattengebirgen ber Q3al!an{)albinfel unb beö übrigen xÜtittetmeerö geboren.

8d)roff nad) Süben jum 9?ceere abfallenb, erbeben fie fid) in ber TDcitte ber

Snfel, in ber mäd)figen ^pramibe beö 3ba biö ^n 2500 m, im Often biö

gegen 2200 m unb in ben '^Bei^en 'Bergen ober ber ??cabara im 'JBeften

biö gu 2438 m. ©iefcr ©ebirg^ftod ber 9D^abära mit feinen füblicbcn T^er--

5tt>eigungen jum "^Dceere ift bie i2anbfci)aft ber 6pb«fioten. 9vunb 5400 ??Zenfd)en

tDof)nen in brei politifd)en ©emeinben unb 37 Dörfern auf biefem ©ebiete,

fo i>a% !aum 5tt)ölf ©nioobner auf ben Ouabratülometer fommen (gegenüber

bem h-etifd)en ^urd)fd)nift t>on 32). ®ie größeren 8icbelungcn liegen in

Äod)tätern ober feffelförmigen ibod)ebenen; fo ift ber '^alfeffel uon '^l^typbu

auf ber Oftfeite beö ©ebirge^ (670 m) oon fieben deinen Dörfern, bie tleine

Äod)fläd)e ober ber 5?ampoö üon '^Inöpoli (584 m) — unmittelbar unter bem

5l)obori^, bem l;i3d)ften ©ipfel ber ^eif3en ^erge — üon ad)t fleinen Dörfern

befe^t. '^llle biefe <S)örfer fci)miegen fid) bem lun-granb an. "Cln ber ^ü]U

ift nur im öftUd)en '5^eil eine nennenöwerte fd)matc 9vanbebene ; t>on ben üier

Quartieren beö ibauptorteö 3pl)afia !lettern brei malerifd) t>om 9?ceere an

ben 93ergen empor, unb i>a^ 'I^orf '7lja 9\ome(i (im QBeften) i)at fid) in einer

Sd)luct)t unweit beö 9?ceere^ angefiebelt. <5)iefe 6d)lud)t ift oon bem einzigen

n)irtli(^en, b. b- ftänbig wafferfü()renben tY^"^ burd),'»ogen : baö erfd)UHnt im

hinter unb rVrül)iabr ben Q3cr!e()r, t)a ber ^eg burd) bie <3d)lud)t ben

'Jlu^lauf teilweife benüt3t; alle übrigen x^lu^läufc b^ben nur nacb 9\egenfall

Gaffer: tief eingeriffene enge 6d)lud)ten, bie meift biö unmittelbar an bie

i^üfte reid)en, füljren t>a^ QBaffer rafd) üon ben 'Bergen Iperab.

®cr einzige natürlid)e Äafen, ben bie gan.^e 6übfüfte i»\reta befitjt, liegt

im 6p{)afiotengebiet: er wirb aber !aum irgenbweld)e ^^ebeutung gewinnen,

ta ber 8tranb feine größere i3iebelung erlaubt — ein paar Aäufer (fünf biö
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fed)ö <5am{(ten) ftnb aUz€ — unb t>a geeignete^ Äinterlanb fe^lt; benn bte

93erge fteigen unmittelbar üon ber Stufte in bie Sy6i)e, unb bie 6iebe(ungen,

für tt)eld)e ber iöafen in 93etra(^t !ommt, liegen auf ber fd)on genannten

iC)od^fIä(^e i)on '!2lnöpo(i. Obtt)o^I in unmittelbarer 9^ät)e beö 90Zeere5, ^at

bo(^ biefeö ^erglanb geringen 9'^u^en baüon, unb gegen 9^orben ift eö burd)

einen ©ebirgöfamm abgef(^lof[en, ber nur an jn^ei Stellen einen Sugang

offen lä§t. ®at)on fd^eint berjenige auf ber 'Jöeftfeite ber ^ei^en 93erge

ber fd)n>ierigere; 6d)nee unb 9\egen liefen eö mir nid)t rätlid) erfd)einen, i^n

gu benü^en: üon ber unben)ol)nten ÄO(^ftäd)e t)on Omalög (1050 m) fü^rt

ein ^fab, ^'t)löö!ato ober „Äoljnjeg" genannt, an fo fteilem 'i^lb^ang ^inab,

ta^ bie Sp^aüoten einmal türüfc^en Gruppen ben '^Beg öerfperrten, inbem

fie am "^u^ ber Q3ergtt)anb mäd)fige "^euer entgünbeten unb burd^ ben beigenben

Q^aud) ben "^Ibftieg unmöglid) machten. Unb ebenfo ift eö für Gruppen !aum

mögli(^, burd) ben öftlidtyen Sugang, bie S(^lud)t »on 9cimbroö, biö jur

Sübfüfte üor.wbringen.

3<^ felbft tt)ä^lte ben eben genannten ^eg. (fr führte mic^ üon ßanea

auö 5unäd)ft öfttic^ an ber 5tüfte ^uv berühmten Subabai, ber fc^önen berg--

umra^mten ^ud)t, an bereu Gübgeftabe 9JJatrofenfd)en!en mit englifd)en,

franjöfifdjen unb rufftfd)en '^^luffd^riften un^ anzeigen, haf^ frembe 5^riegg--

fi^iffe oft unb lange i)m '^nUx tt)erfen — fec^ö ober fieben ^reu^er tagen

gerabe in ber rul)igen 93u(^t unb benjac^ten bk tüinjige Subainfel, tt)o bie

türüfd^e <5at)ne inmitten ber <5al)nen ber 6c^u|mäd)te bie tür!ifd)e Souveränität

öerfünbete, ha^ einzige, praltifd) bebeutung^lofe 3ei(^en frember 9berl)errfd)aft.

€in ^erggug, ber in fteilen "Jelön^änben jur 93u(^t abfällt, trennt bie (Sbene

öon (Eanea üon einer Stranbebene mit fanft anfteigenbem y^ügelgelänbe. 3m
®orf ^alyt>eö, untt>eit ber 9)^ünbung eineö n)afferreic^en unb eine '^O^ü^le

freibenben tylü^d)enö, ^errfd)te um bie 9}Zittag0ftunbe reger Q3erfebr bei ben

beiben Sd)en!en beö ©orfeö: eö ift ber (fnbpunft einer guten ^al)vftva%e in

fruchtbarem Olioen-- unb ^eingelänbe; bie Strafe lanbeintt)ärt^ ift erft im

95au; auf teilmeife f(^led)tem ^eg — aber immerl)in noc^ QBeg — gelangt

man burd) ba^ Äügellanb in faum 5n>ei Stunben su bem Stäbt(^en Q3amo'g,

auf einem 95ergrücfen t>on tttt>a 200 m Äö^e, ber einen prä(^tigen 93lid

in bie 93erge gett)äl)rt. (So ift ein Stäbtd)en mit 't^lmt^geric^t, foü im gangen

1400 (?intt?ot)ner 5äl)len, mad)t aber einen faft ruinen^aften ©nbrud, t>a e^

im 'i^iufftanb t)on 1896 oon tür!ifd)en Gruppen jerftört tt)urbe. ®a^ t>k

'SÖellen ber „Suropäif(^en Kultur" bereite bortl)in gelangt finb, bett)ie^ ein

ganj guter ^^anberfinematograpl), ber tel)rreid)er xvax, ai^ bie 5?ino^ unferer

Stäbte 5U fein pflegen. QBeiter in bie "^erge i)xmxx\ ift jebod) biefe (frrungen=

fc^aft ber Kultur nod) nic^t gebrungen. 3c^ ^ann alfo fagen, ha% x6) mit

Q3amo^ bie le^te Etappe Suropa^ »erlief.

®em entfprad) eö, t>a^ id) t)on nun an xmter militärifd)em Sd^u^e reifte,

^lud^ ber 'tHgojat, ein junger aufgetpedter Sp^aüote au§ ^§t<p^u, ber ftd)

trefflid) bett)äbrte unb mir in meinen (frfunbungen fe^r nü^lid) n^ar, tt)urbe

erft in '^amoö t>on mir in ©ienffe genommen.

93on 93amo'g mu^te id) junäci^ft auf ffeinigen 'SBegen i)\x\ah in ein
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anmutige^ ^al. Keffer \)t ber 935cg ()inauf 511 bem 0orfe Q5röönero

(500 ©ntüo^ner, 270 m über bem ??ceeve), bcffcn Aäufer ^erffreut um bie

5?uppe einer -^ln()öt)e liegen. 1>ie 9\efte eineö fd)bncn ücne-^ianifcbcn 5\afteUö

mit funffooüem portal frönen bie 5böf)e; iia^ itafteU ge(;örte einft einem

türfifcl)en ^c\), oon befjen 9\eid)tum ber "^Igoiat üiel 5U er,^ä(}(en luu^te, unb

birgt je^t in feinen 9?iauern bie ©enbarmerieftation. Obmot;! ta^ 0orf nod)

bieöfeit^ ber ^erge liegt nnb jum ^^e^irf 'vJlpüföronaö gehört, fann eö etl)no--

grap{)ifd) bereits ^ur 6p()afia gerecf)net merben, ha eö Q^'nbe ber ad)t,yger

Sabre t>on ßpbafioten befiebelt morben ift. .s^inter bem 0orf fommt man
in 5iemlicb öbeö nnb taum bcmobnteig '^erglanb: bie Olbänme unb [elbft bie

C()<^rupen (3o()anni'L-brotbäume) finb üer[d)tt>unben, nur ah unb 5U ein lid)ter

Äain t)on mäd)tigen 8teineid)en, bereu Ä0I5 jum 5tobIenbrennen t>ermenbet

nnrb. ^2[U bie ®ren5e bev (2pf)atia fann eine ^af3{)ö()e be^eid^net merben,

t)on tt)0 man in ha^ fleine Äod)tal üon 5?rapi gelangt; aber ber Äauptpa^

^'l^löbema, ^trva 800 m über bem 9}Jeere, n)irb erft nad) einer tt)eiteren

(Stunbe erreid)t. Q3on t>a eri5ffnet fid) mit einem 93Jal ein 't^luöblid auf bie

geräumige unb nidit unfrud)tbare y3od)ebene üon ^Isfypbu- S^^^i "^u^rgfegel

fteigen barauö empor — fie tragen bie 9\uinen türfifd)er Sunngburgen. 3n

einem ber fed)ö fleinen ®örfer am ^eftranb ('^Immubäri) mad)e id) {)ait.

9hir menige (iinmobner maren ^urjeit anroefenb; benn bie (2icbclungcn bier

oben finb fogenannte üommerbcrfcr, b. l). nur im Sommer bemobnt, mäbrenb

man im ^Sinter nad) bem Ort 6p^a!ia binob^iebt. '2{ber bie n^enigen

9)tänner, bie oben geblieben finb, fi^aren fid) balb um mid) unb bcgrüfjen

mid) lebt)aft. 'Ser nötige S^ontaft ,^unfd)en mir nnb ben ^^emol)nern ift

rafd) l)ergefteÜt, unb eö gelingt mir leid)t, nid)t nur allerlei '^luöfünfte 5U

crl)atten, fonbern aud) pl)onDgrapl)ifd)e ^!lufnat)men 5U mad)en: ein 9?cann

t>on angeblid) ad)t5ig Sauren cr^äi)[t mir üon 5tämpfen mit ben dürfen, ein

anberer fingt ein Q?olf^lieb, unb ^mei 6pl)afioten fübren gar ein 3tt)iegcfpräcb

t)or bem ^rid)ter beö ^Ijonograpben. 0ie Ceute sierten fid) mebcr bier nocb

fonft, tt)enn id) fold)e '^lufnat)men ju erhalten n)ünfd)te. 9cod) mel)r aber

it)unberfe e^> mid), i>a% bie 2mU fo gar fein (:frftaunen jeigten, menn fie ben

•^Ipparat fprec^en l)örten. Sie amüfierten fic^ üielmel)r unb nabmen biefeö

<2Bunber moberner ^ed)ni! gelaffen bin. 9'cur eine <5rau im 'peliongebirge

in ^beffalien t)a6)U anberö: alö fie il)re Stimme l)örte, fd)ien ibr ha^ eine

Sauberei, unb fie befreujigte fid).

6übtt)ärtö üon ^!l^fypl)u liegt bie fleine ^bene Don 9^imbro^, jenfeit^

eine^ fpärlicf) mit Steineid)en bemad)fenen Äöl)cn,^uge^3. <S)at^ ^orf 9cimbroö

ift ha^ l)öd)ftgelegene in ber 6pl)afia (778 mi unb t)ielleid)t auf ber ganzen

3nfel, ba^ev nur im 6ommer bemol)nt. 0ie zeitweiligen ^^emobner fanb id)

tt)o^t alle in ber einfad)en 6d)enfe (Gböni) vereinigt. Unmittelbar füblid)

be^ <5)örfd)en^ beginnt bie fcbon ermäl)nte Sd)lud)t
(
Aaranb/.i) t>on 9iimbrog.

^ie Szenerie ift milb unb grofnirtig. 9?can lüanbert über Reifen unb ©erölle

gnjei etunben lang 5mifd)en einem ©emirr fteiter «Setfen ^inburd), bereu

fenfred)te ^änbe fid) an jmei Stellen biö auf r/-« m näbern unb fuliffen-

artig oerfd)rän!en, fo t)a\^ man überl)aupt nid)t meiter ju fommen glaubt.
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9?ctf einem 9DcaIe erfc^eint im 9va^men ber £(^Iu(^t ba^ blaue ^?eer,

baö an tk ©eftabe "^Ifrüa^ ^inüberreid)t, unb i>a/vac;aa ! fo rief id) in ber '^at

öanj untt)iü!ürlirf) meinen 93egleitern 511, überraf<^t üon bem ptö^tid)en

^e(^fe( beö "^ilbeö. "^Iber eö bauerte nod) eine ö^raume 9[Beite, bi^ wir

unroeit beö 9?teereö 5um *52lu^gang ber 6(i)Iurf)t gelangten; bei einer 5\ir^e,

bie §ur 9^ect)ten in eine natürliche Äö^le f)ineingebaut ift, biegt mein "^ßeg

nad) heften. 3n richtiger 9!}Ziftagf>f)i^e sogen tt)ir träge an bem fonnigen

93ergt)ang entlang, ber fanft gu einer fd)malen 6tranbebene fü^xt '^ber

ber Q3)eg wirb batb tt>ieber [teuer, unb ber Äang mu§ tt)ieber erüommen

werben; oon ber Äö^e erblidt man unoermutet ben makrifd) gelegenen Äauptort

beö ©ebieteö, ba^ 6täbtd)en Spt)a!iä, beffen blenbenb wei^e, flad^ gebedtc

Ääufer fict) jur gerflüfteten '2lbrafionö!üfte ^inab5iei)en. 3m Q3orbergrunb

tiegen auf einem [feilen Q3orgebirge bie krümmer einer ^urg, bie oon ben

Q}ene5ianern erbaut, t)on ben dürfen erweitert unb t)on ben 6p^a!ioten im

3ai)re 1896 gerftört würbe; um bie[e t>er{)a^te 93urg rantt [id) bie £egenbe

oon einer ©ewaltfat, bie jum 5^ampf gegen frembeö 3o(^ fül^rte. „3m Orte

lebte ein[t — [0 er5ä|)Ite mir ber lieben^würbige ©enbarmerieleutnant — ein

[e()r [d)öneö 9?täbd)en, wegen if)reö reid)en blonben Äaareö (I()r^[omaüü[a

,@olbf)aar' genannt, auö bem S:)an^^ ber ange[e^enen <5cimilie ber 93urbubäö.

9Uö [ie eineö ^ageö mit ii)vtv Wienerin unterhalb beö 5^a[teüö wu[d), würbe

[ie oon einem '^enejianer ber ^urg, ^apuletoö, gefe^en; er näherte [id) xi)v

unb machte i^r Ciebe^anträge, würbe aber jurüdgewiefen. ^i§ er [ie !ü[fen

wollte, [tie^ [ie il)n jurüd, worau[ er auö 933ut il)r t)a§ [c^öne Äaar ab[c^nitt.

^ie flol) nad) ioau[e. <S>ie ^^utter wollte ta^ @e[c^el)ene bem 93ater oer--

bergen. ^iU aber ber 93ater i)k ^oc^ter oermi^te, fragte er nac^ i^r, unb

al^ er [ie [af), wollte er wiffen, tva^ mit il)rem Äaar ge[d)e|)en [ei. 60 erfuhr

er bie Gac^e. Sr mad)te [ic^ mit [einen 93erwanbten auf unb töUU ben

"^^enegianer, mu^te aber fliel)en unb begab ]id) in [eine '^Burg bei 6amariä,

wo er öon ben Q3ene5ianern fünf^e^n "Otonate lang belagert würbe; wä^renb

ber 93elagerung [tarben 'Jrau unb ^oc^ter. S>en belagerten gelang eö

[c^lie^lic^, bei einem "2luöfall bie 9^eil)e ber Belagerer ju burc^bred)en unb

5U entfommen. Q5on jener Seit begannen bie (Bp\)at\oUn [ic^ immer wieber

gegen bie Äerr[d)aft ber T^ene^ianer 5U ergeben." ©aö 6täbt(^en war immer

ein 9)cittelpun!t [pl)afioti[d)er @e[d)id)te; 1821 unb 1867 würbe eö oon t>^n

dürfen jerffört. Q3or bem ^2luf[tanb oon 1821 [oü eö 6000 (£inwol)ner gehabt

^aben (l)eute ^ä^t eö gegen 600). JRan erjä^lt jum 9\ul;m beö Örteö, ba^

er [rü^er 101 ^ird)en gel)abt \)ahQ, unb mag tai an<i) eine runbe 3a^l ber

93iel|)eit [ein, [0 be[tätigen bod) bie oier5el)n 5^ird)en, bie noc^ im ©ebrauc^

^nb, 5u[ammen mit 9?uinen anberer, i>a\} (5p^atia burd) bie gro^e 3a^l [einer

@otteöbäu[er bemerfenöwert war. 'i^luc^ <J-amilien au^ anberen teilen 5?retaö

liebten eö, ^ier 5l'ird)en ju bauen, weil eö bie dürfen i^nen in i^rem eigenen

©ebiet nid)t erlaubten, unb oorne^me <5cimilien an'^ gang 5?reta [ud)ten 3u'

flud)t in bie[en 93ergen, wo bie ^rei^eit wohnte. Äier würbe bie (Sr^ebung

beö freti[d)en T^olfe^ im 3al)re 1821 be[d)lo[[en. '^Im we[tlid)en 6tranb, in

einem ^ü[tenwin!el am "vllu^gang ber tiefen Sc^lud)f flingal — ber Ort ^ei^t



3m ^crglanb ber Spfjatioten auf Ärcta. 413

nad) einer Quelle „51: ben fü§en Gaffern" — üerfammelteu fid) bie angefef)enften

^üf)rev ber 6p{)atioten, um ben •Qlnfd)(u§ an ben gvie(^ifd)en ^^lufffanb ju

beraten; in ber üeinen ifirc^e bc^ ^beiligen 'v^lntoniy be[d)moren bie 5^'apitäne

ibren (i'nffc^Iu^, fid) ju erf)eben — eine 9vüt(if5ene, bie eine ebenfc erbabene

9^atur 5uni Äintergrunb i)at tt)ie ber C?ibfcbn>ur ber (3d}n)ei,^cr.

<S)ie 6c^Iud)t, bie icb e^en genannt Ijahc, nutf^te id) queren, a(ö id) üon
ber fonnigen tt)armen 5l'üfte norbn?ärt^ lieber in bie tü[)Ux\ Q3erge binaufftiog.

®er '^Ibftieg in t)k ^cblud)t üerfperrt balb jebe "-^luöficbt. (i'in guter IBeg,
— für 93^enfcben unb icaumtiero, nid)t für ^agcn — ber an urteile be^

alten, ganj fd)anerigen ^caumpfabe^ unlängft angelegt morben n?ar, :^iebt fid)

jenfeits ber Q<i)iud)t in 5a()treid)en QBinbungen ^um '^ei( burd) ^el^fprengungen

t)inburd) fteil in bie Äöbe. dlnx vVelfen unb 6tcine, fpärlid^e Ä'räuter, fein

^aum in biefer faft unberübrten ^Mlbniö. ^enn man bie Äöbe ertlommen

t)at, bann grü^t nod) einmal bie langgeftredte stufte unb ta^ tt)eite ?3ceer,

balb aber tvitt man (faum 1'^ ^Htunben nacb bem Q3er(affen »on Spbatia)

in bie bergumfd)loffene Äod)ebenc t>on '^Inöpoli am xVu^ beö 6bauptgipfelä

ber ^eii^en Q3erge. Äier mag ba^ ^olf^lieb entftanben fein, t)a-5 bem ^öerg--

riefen ben Siegeöprei'g t)or ben anberen bergen 5?retay 5uerfennt; benn ein

befannteö tÜcotio, ben 'S^ettftreit oon 9lpmp, 9ffa unb ^elton »ariierenb,

fingt ber 6pbafiote oon feinem ^^erge: „"^rei ^erge ftreiten fid) auf ben

^üb, ber ÄVnttro!» unb ber öon <2p^a!ia unb ber '^filoritis. 3u ben beiben

anberen fprid)t ber »on 8pt)a!ia: ,Äört, ibr "^erge, trie ic^ feib ibr bod)

nicbt, benn auf meinem ©ipfel, il;r '^erge, bciufen bie 't^lbler nnb laffen fd)U>ar3e

9vaben (nämlid) bie 'Surfen) bort ni(^t tt)obnen."'

®ie fleinen Dörfer üon 'Qlnöpoli unb il)re Ääufer ftecfen in Olioenbainen,

benn bie Sbene ift gut hthant unb frud)tbar. '2)a^ ^orf 5tampoö mit

ber 6d)ule unb ber nid)t unanfcbnlid)en i>tird)e iff ber geograpbifdv^ unb

politifd)e ?Diittelpun!t ber <3>örfer, bie bie ©emcinbe '^Inöpoli („5bod)ftabt" >

bilben; eö ift im Sommer unb im hinter ben)ol)nt. Äier ift ©a^falojanni^

(£d)ulmeifter 3ol)ann) geboren, ber im 3at)re 1770 bie 6pbafioten jum "^luf--

ftanb fül)rte; ber blutjunge l?el)rer, ber IjcnU bie Sugenb be^5 <5^orfeö in bie

\!lnfänge ber ^ei'Sl^eit einfüljrt, ift ein Jirurenlel biefer ^yreibeit^fämpfery.

3n 9lnopoli bot fiel) mir bie hi\U @etegent)eit 5U DOÜ^ifunbUcben unb

fprac^lid)en Ermittelungen. Q3on ^kv au^5 mad)te id) überbieö bequem in

einem Sag einen '^lu^flug nacb bem gan,^ abfeit^ in ben bergen gelegenen

®orf "^Ijo^ Soanniö im 9'Jorbn)eften. 0er '^Beftranb ber (gbene oon \!lnöpoli

iff burd) einen niebrigen lablen Äötjenjug begrenjt, ber ju bem tiefen Ganon

üon '^Iräbena abfällt, ©enn fo muffen irir biefe impofante (3d)lud)t nennen,

um fie geograpl)ifd) rid)tig ju d)arafterifieren. ^Im jenfeitigen ?\anb bart

über ben fenfred)ten '^elöwänben liegt \vk auf einer platte ta^ f(eine T'orf

9lräbena ti)a§ alte ^^Iraben), beffen bpjantinifcbe 5luppellird)e au^ Olioenl)ainen

^erübergrü^t: aber fo fur^ bie Ct'ntfernung in ber 52uftlinie ift — üielleidit

500 9}teter — fo braud)t man boc^ eine oolle Stunbe, um binüber ^u gelangen.

®enn man mu§ an ber ^-elsmanb auf fd)nnerigem Sidjadmeg b\^ jur 6oble

l)inab unb auf eben fo fd)it)ierigem QBeg an ber anberen Seite l)inauf. (i"in
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gclinber Sd^aucr überfam mxd), al§ \d} in bic ^iefe hlxäte. "^ber mermal

i)ah^ i(S) im ganjen tiefe 6(i)Iud)t pafftert, unb ba üertor fie t>on i|)ren Gd^recfen;

benn fi(f)er unb bebäd>tig ging baö "zO^auItier feinen '^öeg. iöinter bem «Sorf

*>2lräbena ge^t eö anmäi)tid) in bie Äö^e über einen oben 95erg^ang unb bann

burdt) einen tid)ten 'vBalb t)on 5^iefern unb n)ilben Sppreffen. ^ie ein ©renj--

turm fte^t im ^Beffen ber 5tt)eit^öc^fte ©ipfel ber ^ei^en '^Derge, ber ©mgiloä

(2048 m), bort, rt)o man über ben „Äoljttjeg" 3ur iöoc^ebene üon Omalöö
aufffeigt. ®aö Heine (25 "S^amitien sä^(enbe) <5)orf ^iio^ Soänniö liegt auf

einem 5)öf)en5ug in einem 9©in!el ber 93erge unb in tt»enig fruct)tbarer (Segenb.

<S)ie 93ett)o^ner f(i)ienen t)om '^Hnbticf ber (Senbarmen nic^t erfreut, tt)eil fie

tt)o^{ ein böfeö ©ewiffen Ratten, unb ganj gegen bie allgemeine Srfaf)rung

mar faft nic^tö au'ä ben £euten |)erau^s«^t^ingen, bie fic^ in ber 6ci)en!e beö

©orfe^ fammelten. ©od) mein *^goiat mu^te mir ^u {)elfen, er führte mid^

5U feinen <5i'eunben in ein ^^ad^barfjauö, xvo id) bie gen?o^nte freunbUd)e

*i21ufna^me fanb. "tZlber alö id) n^ieber in bie Sd)en!e ^urüdfam, oerffummten

bie Snfaffen t>öllig, benn fie lagen feit Sauren mit ben 93ett)0^nern jeneö anberen

Äaufeö in t)eftiger '5el)be, rt)obei eö felbft gu 9}Zorbtaten gefommen tvav.

^ux ber ^irt blieb bienftfertig unb liebenött)ürbig — ja er ttjoüte nid)t ein--

mal 93eäal;lung annel)men, aU ic^ ben Ort »erlief.

'^n einem ^errlid)en !laren "^Dcorgen »erlief id) '^inöpoli, id) n?ünfd)te

hi^ an ben QBeftranb ber Spl)afia ju gelangen, hinter bem fd)on ertt)ä^nten

•tHräbena biegt ber "Sßeg fübnteftlic^ ab ju bem 9?anb beö ^lateauö, ta^ fteil

nad) ber 5?üfte abfällt. (Sin bünner i^ieferntt'alb bot eine !ur§e '2lbtt)ed)flung.

@lei(^ l)inter bem QOßalb (VI-2 6tunben nad) bem ^lufbrud) oon *5lrabena)

befanb id) mid) am 9\anb ber Steil!üfte; Sarüba, b. \). Sellüba „Sattel" ^ei^t

bie Stelle. 9Zebeltt)ol!en, bie t)om (Smgito^ ftd) l)ern)äl5ten, sogen ben 93ergen

5U unb liefen mid) glüdtid)ertt)eife im 6onnenfd)ein. Unter fenfrec^ten ^etö--

tt)änben fc^ien tia^ 'SD'ceer gu liegen; felbft i>a^ 9)^auttier erfd^ra!, ha mit

einem 9}^al t>a^ 9}Zeer 600 m tief unter unö erfd^ien, unb n>urbe etxoa^ neroöö,

alö eö bie fteilen Sidgadlinien an ber ^elömanb ^inabftieg. Srft rt)enn man
5U bem ©eröllabl)ang fommt, mvh ber 'SÖeg stt>ar ni(^t beffer, aber minber

bebenHic^. SOZit ber 'iHnnä^erung an ben '^Reereöfpiegel änbert fid) tt)ieber

ber ß!^arafter ber Q3egetation, fte ift im 6c^u$ ber 93ergtt)anb befonberö

üppig; &)axupctt unb SDcaftijfträud}er unb t)a§ tt)ol)lbuftenbe £abanum (ober

CLiftuörööd)enj, bie el)emal^ berühmte 't^lrsneipflanse , bilben gufammen mit

liefern unb öereinjelten Steineichen eine anmutige unb eigenartige 93egetationö--

5one, über tt)eld)er ber fal)le ^-dß emporragt, ^arme 2uft unb Sonnenglans,

t)a^ n)unbert>oll tiefblaue 9}Zeer unb bie fd)önen Linien ber ^üfte t>erüoll=

ftänbigen ben Q'^eij einer üon ber 5^ultur unberührten '30'Zittelmeerlanbfd)aft.

Snmitten biefer fd)önen ^Kilbniö ^ielt id) angenehme 90Zittag^raft. 93on

einem ^leften(9väuber)neft fprad)en lad)enb meine £eute — id) tadjto: an ein

be!annteö 5?leftenlieb

:

'^Ixt meiner "Jünte sict)' irf) <x\i§, td) will ein tiefte lucrbcn,

^ilt tt)ol)nen auf ben t)o{)en Q3ergen unb in ben 'Jetfenftüffen,

®ic QBälber tüiU id) ju ©efä{)rfen, bie '5:iere gu ©enoffen,

®er "Jelfen fei mein '23eftgefteU, ber £d)nce fei meine ©erfc.
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^bzv meine Situation wax bod) um »ieleö be^acilid)er. ??tein Wiener unb
bic ©enbarmen gaben mir ungefä()rlid)e groben i()rcr ^5d)icf3funft, bcnn bic

leere ^einflafd)e biente a(^ 3iel.

®er 9Ritt längö bet^ [c^malen 5lüftenfaumö biö ^um l^orfc \>lja 9\onie(i

nai)m nod) ^wei Stunben in S^lnfprud). 9Sir manben unö burd) unlbe <5elö-

trümmer unb ü^H^igeö ^ufd)tüerf ober 5ogcn über grobeö (2tranbiicri3U unb
weiche 6anbbünen. 9'cid)t einmal oon einem '^fab mar ,su fpred)en, unb i^a^

9}taultier f)afte bi^m^eilen ed)tt)iericifeit, fid) pred)t ^u finben. 3n)ei ^^erge

ftanüeren n^ie ^orpfeiler ben Ctingang ber ec^lud)t oon 6amaria, auö bcr

ein mafferreic^er 93ad) f:d) inö ?3^ecr ergtef^t; eine neue ^ogenbrikfe fü()rt

l)inüber. 9leanberbüfd)e in reid)er ^üUe fäumen bie Ufer. SD^an möd)te

glauben, ha^ ber t)came ber t'anbfd^aft 6pbafia, b. l). Oleanberlanb (ju alt-

gried)ifc^ acpaxo?), oon biefem ©ebiet au^ggegangen fei. ®ie ©enbarnierieftaticn

unb ein paar 5\?ramläben (maoaziä) ^aben fid) auf ber fleinen 6tranbebene

»or ber (Bd)lud)t angefiebelt, ta^ ®orf felbft liegt brinnen in ber ed)lud)t,

eine '^^iertelftunbe entfernt, mitten unter Olioen--, 3itronen--, Orangen--, Steigern

mit) ©ranatbäumen; bie lüarme feud)te i?uft be^ unnbgefd)ü^ten Sd)lud)t--

feffel^ lä§t bie Q3egetation nne in einem '5reibt)au^ gcbcil)en. C3leid) t)inter

bem ®orf treten bie ^elöwänbe eng jufammen; bie Sd)luc^t fül^rt 5U bem

t5^u^e be^ '^a^eö üon Omalöö. Öbtt)ol)l i'eute auö bem ®orfe Samariä
mir ^urebeten, micl) il)nen ansuüertrauen, — ein 93urfd)e oon fieb5el)n 3al)ren,

bcr ^l)i>uö eineö raffigen fd)önen ®ried)eniünglingö, »erfprad) mir im Äaufe

feineö '^Satcrö, be^ 93ürgermeiftery, bie befte 't^lufnabme — fo entfd)lo§ ic^

mid) bocl), nid)t leid)ten ioeräcni^, bem 9^ate ber ©enbarmen ^u folgen unb

bie fd)limmen QSege über ben Omalöö nid)t ju oerfud)en, bie burd) frifd)--

gefallenen Schnee unb 9iegen nod) fd)tt)ieriger geft)orben n^aren. 3d) lel)rte

um; in 2^1-2 ^agen legte id) ben "^eg jurüd', hen id) gefommcn tüar. <S)ie

6trede burd) bie Sd)lud)t »on 91imbrcö unb über ba^ ©ebirge lernte id) bei

9vegengüffen unb l)eftigem @egentt)inb fennen. ®er ©egenfa^ 5mifd)en ber

n)armen i^üfte unb ben raul)en bergen n?ar nod) empftnblid)er. 3n G!anea

aber empfingen mid) bie ©riechen unb ber beutfd)e itonful mit unüerl)ol)lener

^reube, ha'B id) l)eil unb mit ben beften Sinbrüden auö ben bergen ^urücf--

gefel)rt wav — ein 6tein fd)ien il)nen 00m Äerjen ju fallen.

III.

9rReine 9\eifefd)ilberung follte eine T^orftellung Don i?anbfd)aft unb 9?ege--

tation geben, ^eibe^ ift burc^ ben 953ed)fel yon Sy^ü]tc unb Q3erglanb be--

bingt. SJluf ber 9'torbfeite ber 3nfel blübten ber 9Dianbelbaum unb bcr unlbe

93irnbaum, ber "^^l^plpobelosi unb bie blaue 3riy, bie rote unb öiolette gro§--

blumige "^Inemone; an ber Gübfüfte n?ar bie 93egetation fd)on weiter, bie

9}^anbel fe^te ^rüc^te an. 9?cüulbeere unb ^lantane loaren in ber 5böl)e üon

•^Inöpoli nod) laubloö, am füblid}en ©eftabe in vollem l^aubfd)mud. ®ie

9^ebe aber geigte erft ^nbe ?Dcär-^, alö id) 00m ©ebirge nad) danea ^urücf--

fe^rte, beginnenbe ^elaubung. QÖarmeö, bi'^meilen fogar l)ei^eö '5rül)lingö--

n)etter l)errfd)te im 5?üftengebiet ber Spbaüa (ift bod) bie mittlere Sanuar--
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temperatur i^refaö 11°); in ben 93ergen aber tvav cö tüi)i, iDenn bie 6onne

fehlte ober ber 9^orbtt)inb über bie Q3erg!ämme blie^. ®er dJlävi ift im

SD^ittelmeer no(^ ein richtiger 9vegenmonat, aber ic^ empfanb baoon nur

tt)enig unb nur in ben 93ergen; benn bie 6üb!üfte Ä^retaö Qt^'övt sufammen
mit *ägt)pten unb ^ripoliö ju ben regenärmften teilen beö 9}cittelmeergebiete§.

<S)ie £ebenött)eife ber 9}^enfd)en ift in erfter Cinie burd) ta'^ ^ixxxxa be--

bingt. Über bie 6ommer-- unb '^Binterbörfer \)aht ic^ fct)on gefpro(f)en, e^

ift eine 6iebetungött)eife, bie fic^ aud) fonft in ©riec^entanb finbet, bie \d)

fclbft aber in fo au^gefproc^ener 'Sßeife g. 93. im ^ergtanb ber 9}Zaniaten

(^ai;getoö) nid)t beobacf)tet t)abe. ®er ^derbau gebeif)t in ben Keinen Äoc^--

ebenen, liefert aber 5. 93. in 91nopo(i an Olioen unb 9Bein, Obft (Orangen,

feigen), Äülfenfrü(i)ten nur baö für ben eigenen 93ebarf 9^ottt)enbige, tt)ä{)renb

im übrigen 5?reta Öl ober bie barauö gett)onnene Seife, i^orint^en unb <5eigen

überrei(^Ii(^ 5ur 9luöfuf)r üorbanben finb. ©od) ^äfe, Äonig unb 6eibe

fönnen auö bem 93erglanb auögefü^rt tt)erben; 'ilnopoü 5. 93. fenbet jä^rlid)

efiva 100 9fa = 130 S^iio Seibe nac^ auöit)ärtö. ®ie 95ienen5uc^t, bie in

*i2lnopo(i unb '^\a 9^omeIi befonber^ gepflegt wirb, probu^iert einen ^Donig »on

n)unberöoUem "^Iroma unb 9öol;Igefd)mad, be^ berüt)mten Ät)mettoöi)onigö

U)ürbig. 3m 9öeinbau !ann unfer 93erggebiet mit bem übrigen i^reta nid^t

fonturrieren, n)eber an Qualität noc^ an Quantität; tro^bem tt)irb i^m gro^e

6orge gemibmet nad) alter Sitte. "^Im ^efte ber »ier^ig heiligen (9.122. 9!}^ärg)

pflanzt man bie neuen Q^ebfc^ö^linge ; bie jungen triebe tt)erben um Steine

gett)idelt, »ermutlid) um fie üor ber 5?ä(fe gu fc^ü^en, beöf)alb I;äufe(t man aud)

im 9D^är5 bie Srbe um bie am 93 oben (iegenben 9\ebftöde, bie felbft im f)od)=

gelegenen '^Inopoli f(^on im September il)re Trauben gur £efe bieten. 3m
993inter breitet man auö bem 9ö}ein eine tt)arme 93on)le mit Pfeffer unb ßauc^

ober Pfeffer unb Äonig — id) ^abe fein 93erlangen barnad) getragen, biefe^

©eträn! ju probieren.

9ln ber 5?üfte 5tt)ifd^en Sp^aüa unb '^ia 9?omeli ift 9lderbau ni(f>t

möglich, bie fteilen Äänge big ^od) binauf finb nur 5ur 9öeibe für Schafe

unb Siegen geeignet ; Seefahrt unb Äanbel geben au^erbem einen befd^eibenen

@ett)inn. 9öaö üielleid)t am beften fict) rentieren fönnte, ber Äot§l)anbeI, ftedt

no(^ gan^ in ben "Anfängen, tt)eit bie Q3er!e^römittel fehlen. ®enn im böseren

©ebirge gibt eö gro^e 9Ba(bbeftänbe t>on Ä^iefern unb 3t)preffen. <5)aö .^ot§

ber Steineid)e brennt man in ben 93ergen ju ÄoI,^fobte. "t^luö ben 9Batbimgen

im ©ebiet t>on Samaria trägt man bie fertigen 93ali^en einzeln pr 5?üfte,

aber gwei 9}^änner, bie bagu 3n>ei t)oüe ^age braud)en, erlöfen sufammen für

bie gefamte 91rbeit nur IV2 <5i^an!! ©arauö mag man aud) erfe^en, t>a^

t)a§ ßeben nid)t teuer fein fann; freilid) Übt ber SpI)a!iote tt)ie aüe ©riechen

febr einfai^, vyl^ifd) ifi feine l;äufige 9ZaI)rung, unb mer, wie id), gar jur

Seit ber Öfterfaften reift, mu^ auf bie ©elegen^eit pajfen, ob gerabe einige

Weniger Sfrupulöfe ein ßamm fc^(ad)ten.

^ro^ ober üielme^r wegen ber ©nfad)^eit beö Cebenö ift e§ falfc^,

öon '2lrmut ber 93eüöl!erung 5U fpre(^en. 3<^ ^ahe auf bem ßanbe imter

ben ©riechen überbaupt nie 93ett(er getroffen, benn jeber \)at, xva^ er braud)t.
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Unt) in ber Bpi)atia i)atU ic^ ben (Sinbrud, a(ö ob bic ^i3emo()ncr in boiToren

Q3ert)ä(tnifi'en lebten alö 5. ^. in bcm Q3erg(anb ber ??caina, baö id) t»or .vininv^

3a{)ren befud)t ^abe. 1>at)er gibt n)ol)( ber 6pl)atiote nie(;r a(tS ber ??ianiate

auf fein ^Üu^erei^ unb i)at im ©egenfa^ ^n il;ni feine ^rad)t foftcjcbalten.

Q.§ ift bie allgemeine tretifd}e ^rad)f: bie weiten fadavtig faUcubcn blauen

Äofen, eine blaue 9[öefte über bem Äemb unb ein inev bi^ fec^ö ??ceter

langer ©ürtel auö QBoUe ober Seibe, ber um bie .sbüfte gefd)Iuugen unrb,

finb bie Äauptbeftanbteile ber .Sxleibung; eine tur^e 3acfe mit \Ürineln unb

ein tt)eiter 9?tantel au^ QÖotle ober Sd)affeU üerooUftänbigen fic. ^^Iber "Dm

roten ^e'^ (etu>a in ber '^orm ber p()n)gifd)en ??cülje) fa(; id) nur einmal bei

einem feft(id) gefd)mürften jungen ??cann, ber alö "^rautmerber reifte; im

übrigen trugen alle 9?cänner ein fd)UHir5eö '5^ud) um ben 5\opf alö ein 3eid)en

ber 'Trauer, meil bie 3nfel nod) nid)t mit bem ?3cutterlanb vereinigt fei.

*2lud) bie grauen tragen ein ät)ntid)e'g .^fopftud), l)aben aber im täglid)en

Ceben feine befonbere ^rad)t; bod) mürben mir aue; ^ruljen buntfarbige

©enninber auö ^oUe unb »Seibe l)eroorgel;olt, bie an <5efttagen T^enpenbung

finben. Sie finb ein Stolj ber Äauöfrau, befonberö wenn fie famf hcn

Stoffen im Aaufe angefertigt finb. ®enn bie .'öau^inbuftrie fpielt wie in

|)omerifd)er Seit eine wid^tige 9\oUe. ^'in ungelegener ^efud) ift freilid)

aud) ber Spl)afiotin wie ber beutfd)cn Äauöfrau unerwünfd)t, barum warb

id), beoor id) ein Spl)afiotent)auö betrat, erft angemelbct.

3m ummauerten .Sbof begrübt mid) bie ©ro^mutter mit natürlid)em

"t^lnftaub; fie mad^t bie Äonneurö unb gibt '"^luöfunft auf meine fragen; bie

jüngeren ^-rauen unb ?Dtäbd)en ftel)en be|"d)eiben babci. 9'cact)bcm mir 5nm

QBiUtomm eine 9?caftid)a (9}cafti;-fd)uap^5) geboten ift, trete id) burd) einen

weiten %3ogen in ben '^^orraum (exösti) unb <5,ur ?\ed)ten in ben ^ül)n--

unb Sd)lafraum, beffen .sbintergrunb ebenfalls burd) einen weiten 93ogen

»on ber üorberen ioälfte abgetrennt ift 3ur iJinfen ftel)t i>ci<o ^ctt; bie

lange ^anb im Äintergrunb ift burd) eine mit ^eppidien belegte Q3anf ein--

genommen. 5\leinere <S)eden Ijat man wol)l für meinen 73efud) barüber au^'

gebreitet, um mir t>a^ S-^au^ im '5eftfd)mucf ju jeigen. ^^lüe:^, wat^ id) fel)c,

finb Äanbwebereien auö ^oüe ober Ceinwanb; im .sbaufe gcfponnen, gefärbt

unb gewebt, fagt ffot^ bie Äauöfrau; bie einl)eimifd)en ?3iufter finb uon ein--

fac^em, aber gutem @efd)matf.

0ie 5l'üd)e 5ur l'infen beö ^orrauub^ entl)ält ben ^Sadofen mit bem

iherb, einer 9lufmauerung, auf bie nuin einen eifernen 0reifuf3 ftellt. I^er

9\aud) entweicht burd) einen au^get)i3l)lten '^aumftamm über ta'^ '^ad). ClMu

äl)nlid)er Äerb !ann fid) (für ben Sommen aud) an ber ^Jlnj^enwanb ber

5lüd)e befinben. T>on bem grof^en 93orrat^raum (katöji), wot)in man gerabc-

axi^ oon ber Q3orl)aüe gelangt, füt)rt eine l)i3l,^erne treppe iu'^^ 9bergefd)of5

(anöji), i)a^ im Sommer al^ ^ol)nraum bient. '^a ftet)t lauf^er einem

weiteren Äerb) ber QBebftul)l — er ift ba^5, \va^ ber 9uil)tifd) uuferer ^^raueu.

0ie QBoUe wirb an Ort unb Stelle gefponnen, nur bie "d-'^iti^n für baö

9?cufter tommen auö efuvopa. ^?lUe bie <S)eden unb ^eppid)e, bie id) gefeben

t)abe, aud) baö iieinen unb bic Stoffe cutftammen bem l)äui?4id)en ^^ebftul)l.
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®enn Spinnen unb <2öeben iff ^fltc^t ber y^auöfrau unb ^öc^tcr. 3ct) fef)C

gu, tt)ic 8tt)et 9^i(^tcn ber 'Qllfen, bie mic^ füi)rf, an einem großen ^eppic^

arbeiten: er gel>ört jur künftigen 't^luöffeucr. Q5om Obergefc^o^ treten tt)ir

^inauö auf bie ^erraffe, bie t>a^ 0a(^ ber übrigen 9^äume beö Äaufeö bilbet.

3cf) ^abe ein Äauö mittlerer 'i^lrt befd^rieben; eö gibt noc^ enttt)i Vettere

<5ormen. '^U^ ©runbtppuö !ann gelten, i)a% ein red)tecfiger Q'^aum im rechten

'Söinfet an einen gteid^en anberen 9\aum ffö^t; ber ^Qßo^nraum !ann burd)

bölgerne ©alerien an ben Si^malfeiten gegliebert »erben : auf ber einen

©alerie ffe^t l^^tt unb "Sßcbftu^l, unb ha§ Obergefc^o^ mag bisweilen

fe{)len.

IV.

*5öir bürfen bie 6p^a!ioten eine (Jbelraffe nennen. <5)urd) i^re 5^örper=

bö^e (175 cm im '5)urc^fd^nitt) überragen fie aüe (Europäer, tt)ie jüngft ber

Q3erliner '2lntf)ropoIoge öon £ufd)an feftgeftellt i)at 9!}Zan ift aber befonberö

überraf(^t oon blonben unb braun^aarigen (Srfd)einungen, bie id) auf gegen

50 "/o f(i)ä$e; unter ben 6ct)ul!inbern jä^Ite id) \2^lo auögefproc^en blonbe

^ppen. (Sin franjöfifc^er ©eograp^ bat behauptet, bie Ureter feien überbaupt

meift blonb; aber ein @ang burc^ bie S^taffen beö ©^mnafiumö t>on Sanea jeigte

mir rafd), ba^ blonbe unb braune ^^pen eine ^u^na^me finb, t>a^ fie bem
©ebirge ange{)ören. (i§ unterfd)eibet fid) eben ber 6p^afiote t>on ben 93e--

tt)ot)nern ber meiften übrigen ©ebiete, bk ben allgemeinen Äabitu^ ber

@ried)en l)aben. ®ie bo^^" «nb fc^Ianfen ©eftalten mit blonbem Äaupt-- unb

93artf)aar muten uns rt)ie ©ermanen au^ bem 9Zorben an. 6d)öne unb

oft feingefd)niftene @efid)tö5üge finb nii^t feiten, ©ie tt>ürbigen ©reife mit

i^ren 93oübärten bett)at;ren bie ^ein^eit ber 3üge. ®ie "^rciuen finb, vok

meift im griec^tfcben Orient, nid)t bie fd)önere Äälfte ber '2?^enfd)t)eit, aber

id) fa^ unter ben Sp^afiotinnen manc^ jarte^ fcbmaleö ©efid)t; aud) ältere

'Ji^auen fel)en nid)t verwittert unb frü^jeitig gealtert auö, unb junge <5r«uen

bett)abren nid)t feiten üxva^ 9}Zäbd)en|)afteö ober ^aben fi;mpatl)ifd)e

'2}Zabonnenäüge.

®er !örperli(^en (Srfd)einung entfprec^en geiftige Qualitäten. ®ie ^o^e

Sntelligenj ber ©riecben ift aud) ben Sp^afioten eigen. ®ie "^rt, tvk man
mir unbefangen unb natürli(^ "iluöfunft gibt, wie man fic^ gewanbt gegen--

über bem ^bonoörap|)en üer^ält, »errät eö. Sei) bin ba^er über ben Cern--

eifer ber St^uljugenb nicbt überrafd)t ; benn id) ^aht xi)n allenthalben bei ben

©ried^en h^ohadjUt. ©iefe wot^lgefitteten 93üblein unb SD^ägblein, bie ru^ig

unb refpe!tooll bem ganj jungen Ce^rer !luge 9lntn)orten geben, finb tk
5?inber ber 6pt)a!ioten, bie in wilbem ^ro$ ben 9^aden n\d)t beugten bem
türfifd)en Eroberer! 0ie S(^ul|)äufer ftnb beffer alö in man(^en leiten ©riec^en--

lanbö, einfad), aber würbig. ^aö Sd^ulfl)ftem ift, wie \ö) nebenbei bemerfe,

md)t ganj bem beö ^önigreic^ö glei(^; eö ift aufgearbeitet üon Äerrn

©eneraliß, bem gegenwärtigen (I|)ef beö ilnterri(^töwefenö , ber mit ben

beutfcben 6^uber^ältniffen wo^l üertraut . ift. <5)aö grieci^ifd)e Softem ber

Trennung in eine Q3ol!^fd)ule mit »ier, eine „Äellenifd)e" Sd)ule mit oier
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unb ein @l)mnafium mit brei 5tlaffen, ift nic^t aboptiert: auf bic fec^ö

klaffen ber T^olföfc^u(e folgen bic fed)^ 5\(affen beö O^Dmnafiunifi!.

9[Rit ben inteUeftucUen T^orpgen üerbinbet fid) ein fi)mpat()ifcl)eö ^e--

nef)men. Unbefangen unb ritterUcbcn (Sinnes; treten bic ^^auern bcm '/sremben

gegenüber; bienftmiUig unb gaftfreunblid), nnc bic ©ricd)cn überbaupt, forgen

fie um mein Üjrperlid)^;^ QBobl, wie um meine uv;iTenfd)aftlic^en 3ntercffen;

ic^ füble mid) in iijrer ?D^itte gefd)ü^t unb geborgen, '^lud) bei fcftlid)em

©elage bemal^rt ber 6pbatiote gute .sbaltung. 3c^ h^^be ba^ bei einem ^auf--

fcfte im <S)orfe -2lja ?\omeli beobachtet, (f«^ bcftanb au^ einer fortlaufcnbcn

9^ei^e oon 6d)maufereien, beginnenb morgene; um 1 1 llbr im ibaufe tz^

5;äuflings unb fortgefe^t biö in bie 9'Jad)t in bm .sbäufcrn ber Q3erti>anbtfd)aft.

9[öaö eö ha alles gab! ®er l'efer mag fid) banad) 5,ug(cid) einen ^H'griff

mact)en oon bem «cpeifesettcl eineö Spt)afioten()aufe0: 'pilaf C^xci^) mit

^intenfifc^, Cammgulafd) mit einer 6auce auö Sitronen unb Cfi, flein ge--

fd)nitteneö 6c^tt)eincfleifct), rijtlid)en 5\aioiar (taramäs) mit 3itronen unb öl,

9^eiö mit 0idbol)nen, 93o^nenbrei (fava), l^ammbraten, Cammfopf mit 3unge

unb Äirn, ^arte ^ier, 9'\ebl)u{)n unb 9\ü^reier, 3aürti ('T^ogl^urt), Äonig unb

Äoniggebärf, 9^üffe getaud)t in £u!ümi (eine fiebrige, ^udrige TOcaffei, baju

^ein in '^•ülle. "^Iber ber frol)e ©efang unb baß 3ntrinten, n)obei beö

Q3aterlanbeö immer n)ieber gebad)t tt)urbe, arten nid)t aus, bie xVteube tt)urbe

nid)t 5ur '5luögelaffenl;eit; ba'^ gilt fclbft üon ben jungen ^urfd)en, bie mir

unter <5lintenfd)üffen, fiebern unb Äod)rufen auf 5\reta, '5)eutfd)lanb, ©riec{)en-

lanb ba'^ ©eleite ^um ®orf I)inauö gaben, ^ie 3al)l ber l^ieber, bie man
bei einer fold)en ®elegenl)eit fingt, bie ^rinffprüd)e, bie man aufbringt, finb

ein ??ca^ftab für bic Sd)ä^ung be^ (Saftgebcrö, ein ®anf für ba§ ©efpcnbete.

®ie Sieber roerben gemeinfam ober mit "Dvcfponfion in ©ruppen gefungen:

i.ieber ber Cebenäluft — „2a^t unö trinken unb effen, beüor u>ir fterben" —
treten jurücf Dor ienen, bie nationale ©efül)le ,^um '^luöbrurf bringen. „©^

n?ar einmal ein ^apäö (^riefter), ber umr traurig, baf^ bie 3^ürten fo oiel

Cl)riften töteten. 0arum 50g er mit einem ??ieffer bewaffnet l)inauö unb

töUU fieben dürfen. ®ie dürfen ftürmen fein Äau^ unb ftecfen e^ in v3ranb

;

ber ^riefter ftür§t l^erau^ unb töUt b^n beften ber "^^ürfen — bann fällt er

felbft alö freier TDtann." <5)er ©efang ift ^um "^^eil fd)on in europäifc^en

9[Relobien; aber ba§ ed)te 93 ol!^ lieb tönt un;^ in ben eigenartigen gried)if(^en

Reifen entgegen, bereu 9\l)i)tl;muö unb 9D^elobie fremb anmuten, (iß ift manch-

mal tt)ie alter ^ird^engefang, gerabc bann, n>enn bie 5?eute am fröl)licl)ften

finb. Unb mä^renb bie ?C^änner ]\6) ber ßuftigfeit l;ingeben, bleiben bie

<5rciuen in rubiger 3urüdl)altung, feinem frioolen ^ort ausgefegt, aud) nid)t

5u fflaoifc^er llntenrürfigfeit t>erpflic^tet.

€)ie Stellung ber "Jrau fc^eint mir bei ben Spl)atioten überl)aupt bö^er

5U fein al^ bei ben übrigen ©ried)en unb hex ben fonftigen 9?öttcrn ber

^al!anl;albinfel. 'Sie 'ivrau mu§ ba im allgemeinen fel)r l)art arbeiten; auf

bem ^elbe ftel)t man l)auptfäd)lid) 'Jraucn in ^ätigtcit. ??ian tann be--

obad)ten, mie ber xÜcann ffol5 auf feinem ??uiultier fitjt unb bie 'Jrau

bemütig nebenl)er gel)t, ober wie fie gar mit einer fd)meren l*aft ftc^

27*
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fd)Icppt. '^ber in ber 6pf)a!ia »errichtet fie feine fc^mere ober niebrige

Arbeit fo üerfid)ert nid^t nur ein eingeborener Sd^riftfteUer, fonbern fo be--

obac^fete id) eö felbff. ®ie ^vau wirb gut be^anbelt, ift mci)t Arbeitstier,

fonbern bie fleißige Äerrin beö Äaufeö: über if)re ^ätigfeit am '^öebffu^l

i)abt id) fd)on gefproc^en; befonberS gerüf)mt n)irb i^re @efd)id(ic!^feit im

93ac!en beö 93roteg, unb üon ibrer 5?od)funft b^be icb gute groben gefoftet.

®aö ^äbcben fommt §n)ifd)en fünfäef)n unb smanjig Sauren unter bie Äaube

;

fe{)r frü{)e Jöeiraten (ätt)if(^en äioötf unb fecb^e^n Sauren) fcbeinen et)ematö

übli(^ gett)efen su [ein. 0ie 9?^änner aber fd)lie^en erft fpät eine £()e,

5tt)ifd)en brei|ig unb üierjig ober gar fünfunboierjig, bod) fommt |e^t früt)ereö

heiraten me^r unb me|)r auf. ®er S^ebrud^ gilt ai§ ein unoergei^lid^eö

93erbre(^en; bk Sungfrau, bie einen ^-e^ttritt begebt, fe^t fid^ ber ©efa^r

auö, getötet ju werben. ®ie QBerbung unb Äoc^jeit öoll^ie{)ett fid^ in ben

aucb fonft in @ried)enlanb bekannten <5ormen. <5)er 93rauttt)erber, ein Q3er--

n>anbter beS 'Jreierö, erlebigt bie äußeren ^ormatitäten: eö ift ein <5eft, n^enn

er ber 95raut ben 9xing überbringt unb ben '5:ag ber Äod)5eit mit ben (Sttern

üerabrcbet. 3n feierüd)em '^lufgug begibt er fid) in ta^ ÄauS ber 93raut;

id} faf; einmal einen foId)en 3ug, ber fid) gerabe tt)ieber beimtt)ärtS nad)

'2lSfypi)u begab; unter ben jungen 9}tännern, bie ta^ ©efolge beS 93raut--

n>erberö bilben, fiel biefer felbft, ein fcbmuder ^atlifare, "omd) feine glänjenbe

"Jefttrac^t auf. ^ä^renb ber 3dt ber Q3ertobung barf ber Bräutigam feine

93raut nic^t befud)en. 9}Zitgift ift feibffüerftänblid) ; üom 93rautfauf, mie

bei ben "^D^aniaten, gibt eö feine Spur. 3n mittleren Streifen gelten fecb^--

taufenb '^ranf für eine gute 9?^itgift; bie "^rau bet)ält ein gett)iffeö Q3er--

fügungörecbt barüber unb barf im Q3erl;ältniö jur 9}titgift gett)iffe '^lnfprüd)e

machen, 3. 93. einen ©ienftboten galten. J)1xt ber SDZitgift aber finb bie ^flic^tcn

ber (Eltern gegen bie "Söcbter erfüllt; benn biefe finb ni(^t erbberechtigt.

0ocb mit ber Q3erforgung ber ^öc^ter nimmt eö ber 6p^afiote xvk alle

@rie(^en fel;r ernft; barum pflegen bie trüber nid)t p heiraten, beoor bie

6d)tt)eftern au'ggeftattet unb an ben ?Jtann gebracht finb. ®er (Seemann

fid)ert feinerfeiti^ hk Sufunft ber ©attin burc^ @efd)enfe in ©olb-- ober

ßilbermün^en; fie finb ein toteö 5tapital, tü'^ in bie ^aufenbe ge|)en fann,

benn bie ^ran trägt bei ^eftlidjfeiten bie 93iünäen an Schnüren aufgereif)t

als ÄalSfc^mud.

^ir fc^ilberten jule^t 0inge, bie ben Spt)afioten jiemlicb mit allen

©riecben gemein finb. Aber als ein befonberer 3ug in Sitte unb ^raucb
gilt bie 93lutrad)e. 3c^ t)Cihz ein fe^r einge^enbeS, tt)enn aud) ungefd)rieb:neS

@efe^ ber 95lutra(f)e in ber 9)^aina fennen gelernt unb erwartete in ben 93ergen

5?retaS ät)nlid)eS ^u finben, gewann aber ben ©nbrud, als fei \)kv ein alteS

@ewo^nl)eitSre(^t im Scbwinben begriffen, unb alS ob bie einjelnen T>c--

ftimmungen beS 93lutred)tS allmäblicb oergeffen würben. ®od) ein ®orf
(AjoS 3oanniS) fanb id) im 3uftanb ber '53lutfel)be; bie <5einbfcbaft Don

jwci <5amilien unb i|)rem Ant)ang l)atte an einem einzigen ^age ju üier

9[)^orben ^wifcben je 5Wei 93rübern geführt. Aber — fagte mir ein alter

9DUnn in Anopoli — bie ^lutrad)e gefc^iebt me^v auS ^eibenfd)aft alS auS
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bem @efül)( einer burd) bie Sitte öefovbevten ^flid)t. 3mmer()in ipeiJ3 man an

t)erfd)iebenen Orten übereinftinimenbe (i'in,^e(t)eitcn an.vigelicn, fo baj^ ^. 03. bie

^flirf)t ber 93hitrad)e fid) auf (f Itcrn, Q3rüber, 93ettern erften unb j^trciten

©rabeö, u^ot)! aud) auf bie näd)ftcn ^rcunbc crftredc. ??can t'6M ben ??törber

ober ein anbereö ??citcilieb ber ivamilie. 0ann \x\d-)t man bie ^^cinbfdiaft

burc^ eine Äeirat 5tt>ifd)cn ben beiben \Vami(ieii beizulegen, entn>cbcr birctt

ober burd) bie ^Vermittlung einer britten v^ainilie. T^crftänbigt man fid) aber

auf biefe ^>eife nid)t, fo gc()t bie vVcfjbe tt)eitcr, ja man traut nid)t immer
ben burd) eine Äeirat getnüpften ^^anbcn. 9S?Hiei id) alfo erfu()r, finb "^^rud)--

ftücfe eineö ©en.^oi)n{)eitöred)teö oon ber 'vjlrt, n)ie id) eö bei ben 9?caniaten

in »oüer ^ntnndhmg fennen gelernt i)ahc. "^Iber (5-in5,elI)citen über ^affen--

ftillftanb, ^ergelb, <2d)ut? cor einem feinblid)cn '"^Infd^lag burc^ bie i)öl)ere

^f(id)t beö ©aftred)teö fd)eincn t>ergeffen ju fein, ^enn eö balper einmal

einen feften itanon beö Q3(utred)te^ gegeben ^cit, fo ift er boc^ jebenfallö

nid)t mel)r in Übung; ber ®efd)äbigte räd)t fid) eben, getrieben oon bem

3nftin!t ber ^Vergeltung. '^Iber (!ocn>a(ttat unb ??corb muffen in ben legten

3cit)ren jeitmeife ftarf überl^anb genonnneu l)aben, ba bor 'Bifd)of ycn Spbafia

1911 bie ^riefter nad) 'Jranfofaftello (an ber 5\üfte na^e ber Oftgren^e ber

i?anbfd)aft) berief, um ben 93annf(ud) beö >bimme(^ gegen aUe au55ufpred)en,

bie ftd) be^ 9\aubeö unb beö "^Diorbe^^ 1d)ulbig mad)ten. £lnb bicfe 'I^ro()ung

mit ben Strafen beö Äimmclö i)ahe eine l)eilfame 93}ir!ung ausgeübt, \v'd{y

renb bie ungeregelten poIitifd)en Q3cr^ä(tniffe bie Äanb()abung ber 3ufti5 er-

fc^werten.

<5)ie ^irfung biefeö !ird)(id)en ??cad)tfpruc^eö 5eigt, hayi ber Spl)afiote

feiner i?ird)e treu ergeben ift; barum f)ält er aud) 5. ^^. fe()r ftrcng bie nid)t

tpenigen 'Jaftenjeiten ber griec^ifd)en 5^ird)e, n)enngleid) id) '^Jlu^3na()men ge--

fe()en i)ah<i, fo bei bem "Sauffeft, wo fid) nur ber "^riofter bor üerbotenen

6peifen ent{)ielf. '^lud) gegenüber bem '•^Iberglaubeu uer()alten fid) u^enigftenö

bie 93u-inner red)t aufgeklärt, ^enn al^ id) mid) 5. '^. über ben ^Htmppr--

glauben ertunbigte, ber über bie ganje 93alfan()albinfe( verbreitet ift unb

nac^ älteren '^erid)ten aud) in ber 6p()afia feinen un()eilüoUen (Sinfiu^ auö--

ühU, tt)urbe mir Iad)enb gefagt, ha^ finb alberne ©efd)id)ten, an bie bie

<[vrauen tt)O^I nod) glauben. 0enn jene mr)tf)o(ogifd)en QVoÜfiioorfteUungen,

tk wiv au^ ganji ©ried)enlanb !ennen, unb bie bem T^ott'^glauben ber autifen

©ried)en entftammen, finb auc^ in ben Q,öei§en bergen betannt. ®ie

6c^idfalögi3ttinnen ober 9?ciren, bie bei ber ©eburt i>a^ Sd)irffal be^ jungen

(V"rbenbürgerö beftimmen, mad)t and) ber Sp()afiote für ta^ llnglüd üer--

antwortlic^ , taß i^n »erfolgt, unb bie ©cftalt h<"^ 5:obe'?gctte^> ober (^'baroö

ift mir in einigen Hebern entgegengetreten, bie befannte -??cotioe, bie graufame

Äärte beö ©otteö unb ben erfolglofen 5\ampf be'g oünglingö mit il)m, be--

l)anbeln. 9?cand)erlei ©ämonen fd)reden ben abergläubif(i)cn Sinn, ^l^efonberö

oiele Dämonen l)aufen in ber Sd)lud)t »on Samaria. 9Beiblid)e ©eifter, bie

9cereTben, bie in ^Jlüffen iuol)nen, fc^reden bie 5tinber. £lngctaufte 5\inber

gelten für befonberö gcfäl)rbet: böfe Dämonen nebmen fie in bie 7?erge, um

fie bort 5U erioürgen. '^Benn man bal;er ein fold)eö iX'inb au^ bem .sbaufe
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bringt, fo glaubt man eö ju f(^ü^en, inbem man if)m ein Stücf Q3rot auf

bie ^ruft legt, ^tv Sünber tt)irb nac^ feinem ^obe jum Q3ampt)r (katachanäs,

fonft vrikölakas), ber befonberö bie 'Jvauen beläffigt. (Sr fi^t brüifenb auf

ber 93ruft beö Sd^lafenben, ah^x er fangt ni(^t 93lut, fonbern erbricht ^lut
— ein 3ug, ber mir anberött>ober nic^t begannt ift. ^an glaubt, »erbinbern

§u fönnen, ba§ ein ^oter sunt 93amppr n)irb, n^enn man ibm einen 3ieget=

ftcin auf bie '^Bruft (egt mit ber 91uf[c^rift „Sefuö (£^n\tu^ fiegt", unb inbem

man ben ^riefter befd)tt)örenbe ®zhzU fprec^en lä^t. Sauber unb 93orauö--

beftimmung ber Sufunft jeigen bie übtid)en "formen, ©ne 93efonberbeit

i^retaö (nic^t nur ber <3pi)at\oUn) ift bie magifd^e Straft, bk ben antuen

©emmen auö ber älteften, fogenannten 'tÜ^inoifd^en Seit i^retaö 5ugefd)rieben

tt)irb: fie i>d%en 'SDZitc^fteine unb merben oon ben 'Jrauen auf ber 93ruft ge--

tragen, bamit für ben Säugling reii^lid) 9}Zi(d) öorbanben fei. (Eine "Jcita

9D^organa, bie am 9}Zeer bei '^t^anfofäftelto an fd)önen Sommertagen Jurj

t)or Sonnenuntergang ober --aufgang gefeben wirb, gilt alö 93or§ei(i)en eineö

neuen 'iHufftanbeö : ©n älterer Steuerbeamter erjäbtte mir, er felbft i)ahe

gefeben, tt)ie Solbaten mit bli^enben Waffen am Äorijont erfc^ienen; freiließ,

fügte er binju, er i)ah^ bie (Srfct)einung oft gefeben, obne t)a^ ein 'tHufftanb

auögebrod)en fei.

V.

<5)ie fpba!iotif(^e (Eigenart lä§t fidt) nicbt einfach auö bem geograpbif<^ß«

9)^iUeu erÜären, unb baber finb mir beredbtigt, nacb ber Äer!unft be^ 93erg-

x>oih^ 5u fragen.

<5)ie Q3orftetIungen beö b^ittigen grie(^ifd)en Q3ol!e^ über feine antifen

93orfabren finb unbeftimmt, obmobi i>ci^ Altertum felbft im neuen Q3olf^tum

fortlebt, '^öie bie übrigen @ried)en, fo fteüen fidb au(^ bie Spba^ioten unter

ÄcUenen 9^iefen ber 93or5eit üor. ^o fie einft mobnten, ift frud)tbare^ £anb,

ha^ man ibnen jufcbreibt unb baber Äeltenenärfer (Äeüenifö) nennt, "^ber

bie (Bp^atia geborte nicbt 5« ben oon ben alten Äellenen bevorzugten @e--

bieten: tt>ir feben t>a^ fc^on auö ben fümmerlicben 9^eften beö '^Itertum^.

®er '2lrd)äoIoge fud)t barum biefe ©egenben feiten auf. (£in d>arafteriftifcbeö

9?elief mit ber !retifcben ©oppelajt, baö icb in einer 90^auer x>ov ber @en=

barmerieftation »on 9lja 9^ome(i fanb, bezeugt inbe^, t>a^ bie fogenannte

minoifd)e ober a(t!retifcbe 5?uttur, beren ^enfmäler tt)ir im Often ber 3nfel

ben>unbern, aucb ^^^^ einmal beftanben ^at ^JZauerrefte ber alten <Btat>t

^arrba finben fi(^ auf ber fteinen Stranbebene öftlid) oom "^lu^gang ber

S(^(ucbt t>on Samaria. ^ebeutenber fmb bie biö jttJei 9[)^eter boben Sp^Iopen--

mauern auf ber Äöbe im Süben oon '^nopoli (bie Stätte be^ atten i^appaj

:

bie ^iä(i)z beö Q3erge^, bie einen fci)önen '^lu^blicf über bie Sbene oon

'^nopoti unb bi«<^t) jum Äafen ^utrö bietet, trägt aucb nod) anbere antue

Spuren. (5in !teiner rec^tediger 9}cauersug foll ber 9^eft eineö griedbifcben

^empelö fein, fo habt t>or 3abren ein "^Ircbäologe gefagt. 'Sßer ber '21rd)äoIoge

tt>ar, tt>ei^ niemanb; aber tt)aö er fagte unb tat, blieb im @ebä(^tniö ber

9)Zenfd)en i)aftzn. <S)enn in biefer abgefc^iebenen ^Selt lebt bie ©efd^icbte
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in münblicl)er liberUcferuncj fort. 9cicl)t einmal C^uabnuKcv (galten bie (Er-

innerung an ^ote feff — man [d)aufo(t ba^ ©rab im 5vird)büfe ^u uub
ebnet eö au^, unb feine 6pur bleibt ücn ben ^oten; bod) ??uinner, bie fid)

üerbient gemacht baben, 5. ^\ alö 'Jrcibcit^fämpfcr für bie Heimat, (oben im
©ebäd)tniö i^rcr l^anb'^Ieute fort, üieUeid)t lebcnbigcr al^ in l\nd)onfteinen.

<S>ie Spärlid)feit antifer Aunbe mad)t e<^ ooü üornbercin mabrfd)cinlid),

t>a^ bie i'anbfd)aft im "Rittertum geringes^ gefd)id)tlid)e<? l'ebcn l)atte - unb
barau!^ bürfen mir lueiter fd)Iie§en, baf^ l)kY feine grefHm Umuuil.^ungen in

ber ^efiebeiung ftattgefunben {)ahen. \!lud) fpäterbin u^ar bat< nid)t anberß:

bie oene5ianifd)e unb türfifd)e 5?ultur, bie unö in (J^anea unb (ianbia ent'

gegentritt, i)at \)kv feine QBur^eln gefd)Iagen; eö gab feine r)enejiianifd)en unb

türfifd)en Siebelungen. 'I^enn bie paar ^MU-gen frember Äcrren blieben

'Jremblinge in i^rer ^Imgebung. >3o liegt bie Q3ermutung nabe, ba}^ bie

Spl)afioten bie 9^ad)fommen einer "^x^üölferung finb, bie ju ben oorbiftorifd)eu

'^infieblcrn gel)örte. '^lud) bie Ort^3namen laffen feinen römifd)en, [laiüifd)en

ober gar türfifd)en (i'infd)lag erfennen. 0er rein gried)ifd)e (li)avattex ber

"Flurnamen, bie id) an iOrt unb Stelle aufge5eid)net l)ahc, ift gcrabe,^u

frappierenb, n?enn man äl)nlid)e Q3crggebiete in (öriec^enlanb bamit oergleicbt.

®er 0ialeft ber 6pl)afioten gibt freiließ feine ^Jluöfunft über ibre T^orfabren,

ober nur bie, t)a^ fie eben @ried)en finb. 3tuar l)cht fid) bie ??cunbart in

einigen lautlid)en ©gentümlid)feiten üon berjenigen ber übrigen 5\^reter ab,

unb 'S^ilettanten f)aben gefabelt, 'Da'^ bie ©pbafioten nod) ben borifd)en l^ialeft

fpräc^en. '2lber ber fpl)afiotifd)e "I^ialeft ift auö berfelben (atti[d)en) ©runb--

tage ern?ad)fen ft>ie bie übrigen 0ialcfte i^retaö unb ber 3nfeln. Onnuerbin

illuftriert bie 9?cunbart ber 6pb(ifioten il)re (i'igenart. 9cod) beutlid)er tritt biefe

un^ in ber antbropologifcben '^^efcb äffen l)eit be^ T>olf^framme!Ö entgegen: üon

ber äußeren (i"rfd)einung ber großen blonben ©eftaltcn b<'^t>e id) bereits ge--

fprod)en. ^a},n fommt, baJ3 bie »Spl^afioten mit ibren 9uid)barn im Often

unb 933eften ju einer fleinen ?3cinberbeit ber fretifd)en ^^eüölferung gebi3ren,

bie fid) burc^ bie breite 6d)äbelform (73rad)l)fepbalie mit bem 3nber 81—82,4)

t>on ber fd)malfd)äbeligen ^orm ber meiften 5treter beutlid) unterfd)eibet : t)a§

ift t)a^ tt)ertt)otle ^'rgebni'^ auögebel)nter ??ceffungen, bie ber 'berliner

•t^lntl^ropologe ü. £ufd)an im 3abre 1912 »orgenommen l)at. r>. £ufd)an l)at

glaublid) gemacht, ta^ bie breitfd)äbeligen ^i)pcn nid)t jur aüerälteffen !uor--

griecbifd)en) 93et)ölferung ber 3ufel gel)ören — biefe ift au^gefprod)en fd)mal--

fcbäbelig — , anberfeitö fprid)t aber nic^tö für eine (i'inn)anberung biefer

blonben '^reitfiJpfe in ^iftorifd)er (antifer ober mittelatterlid)er) 3eit. So
bleibt unö nic^tö übrig, alö in ben Spl)afioten Ovefte einer t»orbiftorifd)en

gried)ifcben Siebelung ^u feigen: x>. l'ufc^an entfd)eibet fid) für bie -^ld)äer,

b. i). für bie erften @ried)en, bie am (i'nbe ber 9?cinoifcl)en 3eit nad) 5\reta

famen. 3c^ felbft t>ermute in il)nen Dielmebr bie'Dorier; benn ta bie \!ld)äer

im Sentrum ber 3nfel bie ftärfften fprad)lid)en Spuren (im alten borifd)en

'S'ialeft 5\reta^) ^interlaffen l)aben, fo fd)lie^e id): bie erften gried)ifd)en Ccin-

tt)anberer, nämlid) bie üorbergenannten '7ld)äer, {)ahtn fid) in ben beften

Fluren inmitten ber 3nfel niebergelaffen , finb aber faum in bie abgelegenen



424 ©cutfc^c 9^unfefd)au.

93ergc ber Sp^aÜa gelattöt. ®ie etnbringenben <S)oner bagegen beftebelten

au(^ bie oon ben '^Id^äern übriggelaffenen ^eile unb ben?a()rten bort i^re

antf)ropologifd)e (Eigenart. ®a§ freilid) bie <S)oner, bic am fpäteften auö

bem 9'Jorben ber 93al!an^albinfel nac^ @ried)enlanb gelangten, blonbe

Q3ra(^9fep^alen gett)efen feien, iff erft noc^ gu ben^eifen: bod) fpvid)t mand)eö

bafür.

0aö 93erglanb ber 6p^a!ia ftanb niemals im 9[Rittetpunft tt)eltgefd)id)t--

lid^en ©efc^e^enö. 3n feiner 'iilbgefc^toffenbeit tt)urbe eö üon ben bellen ber

großen @efd)id^te nur berührt; gegen bie fremben (Eroberer behaupteten bie

Spb<^^toten nad) i^räften i^re 6elbftänbig!eit. ^AH bie '^Iraber für eine "^eile

(824—961) bie Snfel i^reta bem b^?iantinifd)en 9?eid) entriffen, liefen fie ber

Sp^afia Selbftoermaltung unb 6teuerfreif)eit. '^ud) bie T^enejianer, bie im

3af)re 1204 ^reta befe^ten, übten nur geitmeife eine tt)ir!lic^e Äerrfc^aft an^.

^n ben 27 '>2lufffänben ber i^reter, bie tt)ä^renb ber Äerrfd)aft Q?enebig^

(1204—1669) ge5äf)tt tt)erben, nahmen bie Spf)a!ioten jebenfaüö regelmäßig

feil. ^n<i) bie ^ür!en mußten if)nen Steuerfreiheit gett)ä^ren. 'S'ie <Zpi)aüa

tt)urbe ein Äerb neuer SUufftänbe. ©ie 9^ei^e ber größeren Sr^ebungen

beginnt 1770. 3n biefem 3a^re rief ber 6p^a!iote ©aöfalojänni'^ auö 'vHnopoIi

5um 5?ampf gegen bie dürfen auf; ha gefd)a^ eö gum erftenmal, tia^ türfifd)e

Gruppen in i>a^ ®^bkt ber 6p^afioten einfielen, fie in t)erfd)iebenen (§e--

fed)ten befiegten: ber "t^lufftanb mürbe im 93Iut erftidt, ®aö!aIojänniö fiel in

bie Äänbe ber dürfen unb tt)urbe graufam getötet. 0ie (Seftalt biefeö ^Jreibeit^--

!ämpferö ift ber Erinnerung feiner ^anböleute tief eingeprägt, (fin tt)ürbiger

©reiö erjä^Ite mir »on il)m mit einer 5?unft, bie jeigt, t>a% bie Überlieferung

über 'Sa^falojänniö im 9[)^unbe beö 93oIfe^ eine gettjiffe (iterarifc^e Normung
erbalten i)at. *^lu(^ im 3a^re 1821 ging ber !retif(^e ^lufftanb •oon ber

6pf)afia auö, unb an allen tt)eiteren ^lufftänben (eö finb fieben üon 1833 biö

1896) tt)aren bie 6pl)a!ioten felbftoerftänblic^ beteiligt. 93om jüngften "^Huf--

ftanb tt>urbe mir allenthalben erjä^lt, unb bie 5al)lreid)en 9^uinen oon Käufern

jinb no(^ i)zuU Sengen bat>on. "tHud) ber ^lufftanb üon 1866 ift nod) im

@ebäd)tniö lebenbig ; nod) begegnete id) beuten, hk mir üon t)^n Q3ertt)üftungen

ber 70000 dürfen erjä^len fonnten. Epifoben auö ben '^ufftänben oon 1866

unb 1896 finb ein beliebtet ^l)ema ber Erjäbler: ic^ ließ fie gerne fold)e

@efd)id)ten in meinen ^f)onograp^en l)ineinfpred)en , unb felbft oor bem

^ric^ter beö "^Ipparateö oerloren bie Ceute nid)t oon il)rer ßeb^aftigfeit.

«Sie ^reil)eiföliebe ber Spbafioten betätigte fid) im 3ntereffe ber gried)ifc^en

Gtamme^genojTen fogar außerhalb 5?retag. 3n !leinen ^2lbteilungen unter

einem i^apetanioö oereinigt, fteüten fie fic^ 1904 bem gried)ifc^--ma5ebonifd)en

Komitee jur Q3erfügung, um gegen bie bulgarifc^en 93anben für bie 93or--

berrfc^aft ber @ried)en ju kämpfen. 9[)^ein "^goiat loar alö fecbi^ebnläbriger

93urfd)e ©lieb eineö fold)en 6pba!ioten!orp^. (Sr rühmte bie türfifd)en

Gruppen; aber gegen bie bulgarifd)en '^Banben äußerte er lebhaft feinen Äaß.

„'Jöir i)ahtn bie 93ulgaren aufgebängt, menn mir i^rer Äerr mürben, aber

mir baben fie nid)t gefoltert, mie fie eö mit ben llnferigen getan \)abQn."
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VI.

®ie Sp^afioten finb glü^cnbc ^rcimbe bc^ griccbifdien (fin{)cit^^cjcbanfcnö.

Seit 1770 [freiten fie für il^rc '5reil)eit, feit KS21 l)offen fie ?)Ufainmen mit

\i)vm !retifc^en Canb^leuten auf bie T^ereinigunö mit ©ried)cnlanb. "I^icfe

einfad)en xÜZenfcl)en femien e'^ nid>t üerftc{;en baf? bie Onof3mäd)te nidit

fd)on längft i{)ren QiBunfd) erfüllten, bafj ber (lt)nft nid)t bem (J^briffen biegen

bcn 9?cof)ammebaner beiftet)t. 'T'iefe l^enfmcife unrb burd) eine ®efd)id)te

iüuftricrt, bie mir über '5^aäifaloiänni<> eri^il^lt murbo. (i'r [ei einmal auf eine

ruffifd)e 5tort»ette gefommen, bie in ber Subabai lag. 'Der ^x'apitcin begrübt

i^n mit ben ^9erten: ,A^ift i>n Cljrift?" — „3a; unb bu?" — „3d) bin

and) CLl)rift." ^ „9iein/' antn^ortet lebl;aft "Siaöfalojanni;^, „bu bift fein (fbrift,

unb i^ fann e'g bir bett)eifen. QBir erl)oben uny ^um ^^lufftanb gegen bie

dürfen, aber ai^ man un^^ (il;riften fd)lug, ba [)abt iljr Ouiffen un^ nxdjt

gebolfen." — Unb bitter fagte ein junger O^enbarm, ber mid) au^ ben ^^ergen

(^urücfgeleitete: „3ft hai- @ered)tigfeit, t)a^ bie 05rof3mäd)te unfere ^ünfd)e

nacf) ber Q3ereinigung mit bem ??tutterlanb ^urücfuieifcn, ba man e^ bod) ge--

fd)el)en lie§, i>a\i Öftcrreid) ^o^nien anneftierte? 3a, lüeil unr tlein finb,

werben nnr fo ungered)t bel)anbelt."

3d) füljre biefe 3üge an, tt»eil fte /geigen, tine tief bie nationalen '^ünfd)e

im TnoI! eingewurzelt finb. 5\reta ift faftifd) feit 1898 frei; 1908 i)at eö

feinen "i^lnfc^lul an @ried)enlanb erklärt unb oerroaltete fid) feitbem gen?iffer--

ma^en im 9'Jamen beö 5\önigö öon ©riec^enlanb. 3d) l)atte batjer geglaubt,

t>ci% nur bie berufömäi3igen ^otitifer unjufrieben n^eiter brängten ; aber überall

bei ben fp^afiotifd^en Trauern wav bie näd)fte Sufunft be» T>aterlanbeö ein

©efpräd)^tl;ema, t)a§ fie gern unb einbringlid) bcbanbelten. $^lnb obnn^bl bie

Ureter triffen, "Oa}} ber SHnfd)lu^ an ©ried)enlanb junädift mand)e x^cad)teile mirt-

fd)aftlid)er '7lrt (5. '^. T^erteuerung ber Lebensmittel, bösere 3öllei bringen

tt)irb, fo ift bod) bie Q3ereinigung mit bem größeren T^aterlanb ein patriotifd)er

Äerjenött^unfd) be^ T>olfe^, oon beffen (Erfüllung eö bie ^eftigung ber un--

fid)eren innerpolitifd)en ^erl)ältnif|"e unb eine 93lüte ber 3nfel erirartet. ^k
3ntelligen5 ber (Sp^afioten »errät fiel) and) in ilprer politifd)en (finfid)t. 3n

\i)xzv bäuerlid)en Cfinfalt glauben fie freilid), t)a\} ber ^rembe, ber il)r l'anb

bereift unb ftubiert, bie gebeimen '\Jlbfid)ten ber europäifd)en 'l>olitit lennen

muffe unb bal)er [td)ere ^luc^funft geben fönne. ilnb bod) l^abe id) aud) r>cn

ben 6pl;afioten ^ttva^ erfal)ren, rva^ in unferer beutfd)en treffe ans mir

unbe!annten @rünben uöüig ignoriert ober t>erfd)miegen trurbe, wat^ aber auf

^reta unb in @ried)enlanb communis opinio war: (i'nglanb »erjögere eine

£öfung ber fretifd)en "^rage, weil eö auf bie Subabud)t, biefen erftflaffigen

•Jlottenftü^punft, reflektiere unb auf eine günftige ©elegenl;eit unirte. 3mmer

unb immer wieber l)örte id) biefe ^:Jln[icf)t, bie ict) inö ©ebiet ber '^ahci t»er-

weifen wollte. "Qlber e^ mu^ ttwa^ baran gcwefen fein, benn fte würbe mir oon

fe^r l)ot)er Seite in \)ltl)en beftätigt. ^§ fd)mer'ite bie Spbafioten, baf? bie

Subabai ein Äinberniv^ it)rer nationalen ^i>ünfd)e fein foUte. „??ci5gen bie

(Snglänber bie lnid)t t)aben," fagten [ie, „ober nod) bejfer, jeber .H^reter trage
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fo lange Steine in bie 93uc^t, hx§ fte aufgefüllt ift unb aufhört, t)on einer

fremben ^la^t beget)rt ju fein."

<5)ie '2öünfd)e ber Sireter finb oiel et)er in Erfüllung gegangen, ali fie

f)offen fonnten. 93on bem Q3alfanfneg, ber fcf)on ein ^albe^ 3a^r fpäter auö--

bred)en foüte, ^at niemanb in ^reta gefpro(i)en, niemanb tt)o^I auct) etttJaß

gea|)nt 3n5tt)if^en ift i^reta ein ©lieb be^ griec^ifc^en i^önigreic^ö genjorben.

©n Ureter, ber '3}iinifter OSemjelo^, ^at baö unb nod) üiet me^r juftanbe

gebrad)t. ®ie Kulturarbeit, bie »on ben dürfen, tt)ie überall, aufö gröbfte

Dernac^Iäffigt Sorben ift, \)at fc^on in ben wenigen 3a{)ren, feit bie Snfel

autonom tt)urbe, bemer!enött?erte "t^lnfä^e gemact)t, 5. 93. in ber 't^lnlage guter

©traten. ®aö 93erglanb ber 6p|)a!ia tt)irb aüerbingö nic^t fo fc^neü üon

ber europäifc^en Kultur überflutet n^erben — tro^bem aber ift gu befürchten,

ha^ bie Eigenart beö Q3ergftammeö balb fc^tt)inben wirb. ®enn ber 6p^a!iote

ift bilbung^-- unb anpaffungöfäbig. Sft bod) fc^on t)eute fein ©ialeft in ©efa^r,

ber ©emeinfpracbe ju tt)eid)en, felbft in einem fo entlegenen Eintel tt)ie ^Ijoö

Soanniö. "i^lber ber Kulturfortfc^ritt ift boc^ ba^ t)ö|)ere Sbeal, öor bem bie

befonberen Sntereffen beö (Stenographen unb "^^ilologen nic^t befte^en !önnen.

9^ur möchte man münfc^en, t>a% Kreta felbft eö alö eine feiner erften '^luf-

gaben betrachtete, fein 93ol!ötum nac^ allen Seiten ju erforfc^en unb beffen

0en!mäler ju i^erseic^nen, be»or bie nit?eüierenbe Kultur fie 3erfti5rt ^aben tt)irb.
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I.

5)a!^ i'eben \JlIbert ^eltit^ ^eigt auffteigenbe Cinic. (Srfolg, -^llncrfcnuuiKi,

fe(b[t bev 9vu()m ftellten ftd) im lef5ten Q3icrtel ein. 9lbcr oö hat etiDoö bei-

naf)e Sevffüdfelteö. (fö feblen bie cutfd)iGbenen iilmviffc, bic fid) {eid)t ein-

prägen ; bie beftiinmten (innfd)nitte, bie ftd) aufjmingcn ; tk Situationen, auf

benen t>a€ "^^luge au'^rubt. Unb ein »or.^eitigcr ^ob bat e^ abgebrod)en.

0en 18. Februar 1862 in Sürid) geboren, befud)te er nacb bcr ^^olt^'

fc^u(e i)a^ 9vealgi)nina[ium unb trat bierauf in bie !aufnuinnifd)e ^^Ibteilung

ber 3nbuftriefc^u(e über, aUent()alben mit fragtüürbigen Veiffungcn. ^ci( er

5U Äaufe [eine 9?calerfebnfud)t nid)t ju offenbaren wagte, fo imtrbe er bei

einem 9nfe( in l'aufanne '^b>^tograpbt'n(e()rling. '^luö biefer mi§l{d)en l'agc

rettete er fid), um mit väterlicher Ci*inn)iUigung 3Uuftrator ,^u »erben, nad)

9}Mnc^en, wo er im 'Jyrübling 1882 an bie \Jlfabemic unb unter bie fünftlerifd>e

l^eitung »on 6träbuber, @i)fiö unb l^oefftj tarn. 1886 enbgültig in bie Datcv-

itabt ^urürfgefe()rt, in ber er n)äbrenb ber 9?cüncbener Stubicnjeit regelmäßig

bie Sommermonate t)erbrad)t l)attc, erreid)te er burd) ^ödlinä 'Aürfprad)e

einen '^ufentf)a(t in 'inmebig (hinter 1887—1888) unb iuurbe ein balbe^

Sa^r fpäter in ba^ ^^Itelier beö »erebrten 9?ceifteri> aufgenommen, ba^ er

nac^ ^roei 3al)ren in 9?^inne verlief. 1894 fe^te er fid) mit Cfmeline ^^ilbbol^

an ben eigenen Äerb; 1895 lie^ er fic^ in ??cünd)en nieber. Srft 1908 tebrte

er in bie Sc^n?ei§ äurüd, bie er freilid) in,^unfd)cn bäufig befud)f bciffe, unb

ftebelte fic^ t>or ben 9?^auern ^ernö an, faft auöfd)lieBlid) befd)äftigt mit

ben Stubien unb ix'artonö 5um fünfteiligen ^anbgemälbe beö Stänbcrat-

faale^. 3m Oftober 1911 raffte ber ^ob plöt^lid) feine Tvrau, ben 7. 3uni

beö folgenbe;^ 3cil)reö i^n felbff bal)in nad) langem unb fd)iverem ÄerVeiben.

!I.

•Gilbert QÖelti i]t ein ©ebanfenmaler.

^ie beutfcbe Sd)ta)ei5 i)at in menig mebr al^ einem 3abrbunbert vier

bebeutenbe 9?Jaler biefer "v^lrt l)ert>orgebrad)t : (frft .sbeinrid) Vvüf^li ( 1741 1825
1,

ben mir ungenügenb fennen, roeil feine 93ilber meiftenö in (fnglanb blieben,

wo er lebte unb arbeitete, unb ben mir nod) i)mtc nidn üüün>ertig ein--

fd)ä^en, meil eine un5ureid)enbe 9?calted)nif bie ungebemmte (Entfaltung feinem

ungen>öl)nlid)en ^atente^ beeinträd)tigte. ^er ^^meite ift "^Irnolb ^Bödlin,

geb. 1827; ber britte ^erbinanb ibobler, geb. 1853; ber üierte ^^llbcrt 933elti,

geb. 1862. ©rei baüon finb alfo in ber furzen Spanne r>on breieinbalb 3abr-

5el)nten an^ l'id)t getreten.
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g^ gibt 5U tmUn, ba^ ben ©eutfc^fc^meijcrn, benen bie übrigen beutfc^--

rebenben Stämme 9^üd^ternf)eit üorsurücfen pflegen, in fo tm^ bemeffener

*5rift brei [oId)e 5?ünftler gefc^enft tt)urben, beren ^ert unb ^ebeutung i>aüpt'

fäd)Iid) auf ber fd^öpferifc^en "^^antafie beruht.

SoUte ber oielfact) ^erbe, nüd^terne Sc^njeijergeift unb eine unbeftreitbare

(5nge ber 93erf)ältniffe bie 93ilbfraft ber ^Zaler oom 93oben ber '2Bir!lirf)!eit

tt)eg inö 9^eid) ber @efi(^te unb '2!Rärd)en gebrängt t)aben? 6oüte bie

a(emannif(^e 'J'^eigung, ©efü^t unb Smpfinbung ju »erhalten, ber ^f)antafie

jugute !ommen? Sollte in biefcm auö 5?eltenbtut unb '^lemannenblut ge-

mifc^ten Q3olfe ein fo reicf)er unb unauöf(^ürfbarer Äort erfinbenben, ge=

ftattenben Q3ermögenö ru^en, t>a'B ein ®ämon feine ^eroorragenben 9}Zater

5tt)ingt, ber l)errfc^enben 9^ic^tung bie ©efolgfc^aft ju t)ertt)eigern, um bie

£cf)ä^e ^erauf5ul)olen, bie in ben Scl)äd)ten ber eigenen Seele lagern?

III.

Äeinrid) <5ü^li l)at, ba er fo tt)eit jurücfliegt — fein Ceben enbigte un=

gefä^r §u ber Seit, tt)o baöjenige 93öcflinö begann — unb ba t>on feinen

Schöpfungen bei un€ fo gut tvk nic^tö ^u fe^en ift, auf 93ö(flin, Äobler

unb 933elti, bie t)ielleicl)t faum t>on i^m tt)u^ten, nid)t gett)ir!t. Nobler

empfing fc^n^erlict) einen (?influ§ Q3öc!linö. ''^Iber o^ne ^ödtin ift '^öelti

fd)led)ttt)eg nid)t benfbar.

*2lllerbingö barf man alö '^öeltiö @eifte^t)ern?anbten ben oon i^m ^od)=

geftellten :i?ubtt?ig 9^id)ter anfpred^en; nod) me^r ben 93ollblutromantifer

xO^ori^ t). Sc^tt)inb, ber freilief) in l)öl)erem 5D^a^e al^ ber ernfte <od}tt)ex^tx

bem Reitern ^raum unb ber behaglichen, lac^enben Seite beö 2ebenö zuneigte

unb feine ©efi(^te leichter in gellen i^onipofitionen auöfpann al^ biefer. ^elti

i}at x\)n unb 9l\d)Ux fteUenn>eife inö 0ämonifd)e getrieben, fo in feiner

„9}Zonbnad)t" unb in feinem „bitten ©eiger".

<5)o(^ fein eigentlicf)er unb au'gerlefener Q3orfaf)r im ©eift ift "tHrnolb

95ödlin, ba^ entfc^eibenbfte unb tt)icf)tigfte ^reigniö feinet ßebenö. 3m ßic^te

feinet 9^amenö tt)uct)ö er auf unb blicfte er auf. (S^ l)at i^n gewaltig ju

^öcflin gebogen t>on Sugenb auf. Q3ier§e^n ^age t»or feinem ^obe er5ät)lte

er mir, eö i)ahe i|)n ein Sd)auer überriefelt, alö er sur Seit, ba er ^öcflin

nod) nicf)t fannte, beim '^raumünfter in Süxid) einen ^ann fa^, ben er

glaubte für biefen l)alten ju muffen.

(So ftanb ein günftiger Stern über bem jungen Sürc^er, al§ il;m beö

'30Jeifterö lobenbeö Urteil unb bann ber QSorjug bef(^ieben tt)urbe, 5tt)ei 3a|)re

in feiner ^erfftatt arbeiten ju bürfen. ©aö Sd^affen unb Werfen unter

bem glei(i)en '3)adt)e mit Q3öcflin fd^lug ^elti jum Segen au§, wie er immer
unb immer »ieber aner!annte. "^öcElin, ber bie 5^unft burd^gebacl)t unb

fiel) noc^ über manc^e^ anbere feine ©eban!en gemacht i)atU, fpenbete mit

ooUen Äänben auö ber Sd)a^fammer feiner Srfat)rung, 93Mmng unb (ginfic^t.

Sr na\)m '^Belti nicf)t nur inö "2ltelier, um an i|)m einen ©e^ilfen unb inö=

befonbere einen <5örbenreiber ju l)aben ; er i)atU im Sinne, il)m ju oermac^en

unb äu »ererben, tt)aö ftc^ im i^aufe beinahe eineö |)alben Sa^r^unbertö an
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^f)eonen unb ^ed)mfen bei i()m aufgefpeid)crt i)attc. ^3cibe tüarcu oon ©raub
au^ tt)ot)ltt>oUenb unb Dcrträcjlid), ba^u einicj über bie y">auptnd)tlinicn bcv

5tunft, unb },)x>ax traft beö eingeborenen '^^ebürfniffee!, nid)t etum, u^eil ber

9}ceifter ben 3ünöcr berebet unb ^u fid) berübcrge^ogen ober aud) nur burd)

fein mäd)tige^ Cebenöiperf eiuöegarnt bätte.

Snbeffen geftaltefe ba^ Sufamnicnfein unb Sufamnieninalen fid) UH'fentlid)

anber^, aU ^dti fid)'ö üorgefteUt. aHn-tünv^ @cumltberrfd)aft unb unbulbfainc

Subjeftiöität niad)te oor ben Ct"ntunirfen unb '^^itbern beö 6d)ii(erö },n feiner

Seit i)ait, fonbern tritifierte ibm, menn er aud) nie eine feiner -^Irbeiten an-

rübrte, beute biei^^ unb morgen jene^ in C^^runb unb l^oben bineiu, fo t)a]i

gen>öbn(id) nur C^rümmer bauon übrigblieben, (^e; entfpann fid) 5tx)ifd)en ben

beiben ein b^rtnädiger, aber latenter 5\^anipf, ita ^elti fd)n)ieg. (fr fd)ieb

nad) '^Iblauf von 5mei 3abren, obne hay, feine T>erebrung für l^ödlin bie

geringfte ginbu^e erlitten bi'itte, bod) überzeugt, cö fei beffer, fid) nunmebr
auf eigene ^ivü^e ju fteüen.

©ie T>errt)anbtfd)aft i)atU ii)n 5U ^^öcflin gefübrt; bie ©egcnfatje löften

hü'ä 6d)üleroerbältnisi.

Cfr i)attc geträumt, Äanb in Äanb mit bem t)eret;rten 9?ieifter unb
Q^orbilb bie Äi5ben ber 5^unft 5U erHimmen. 9tun ftellte fid) fofort bcrauc>,

ba^ er nid)t einfad) feinen ©eift unb feine ???alnHnfe fortpflanzen fonntc.

d-r ftrebte einem äbnlid)en Siele ju, allein er mufjte eigene ^ege geben. Crr

tt)ar ein ^ödtin äbnlicber "^^ppnö; bod) er mar eine ausgeprägte, Don ibm

»erfd)iebene Snbioibualität.

<S)ie ©eiffeSnäbe, bie @eifreSt»ertt)anbtfd)aft mit ^^ödlin b«t ^elti in

ber 'Jrüb^eit geförbert unb befd)tDingt unb ibm fpäter immer oon neuem bie

@ett?i^bßit eingeflößt, auf red)tcn ^egen 5U gc^en. "i^lber fie i)at zugleich

feine (Entfaltung erfd)tt)ert, ja nuibfam gemad)t. Sb^i tt>ar nid)t auferlegt,

bavji, tvci^ fein 9?ceifter gelebrt unb gewollt, einfad) ju bemabi'cn ober, üöllig

9^euem, üoHig 'i^nberSgeartetem 5uftrebenb, fd)lief3lid) ju oermerfen. fonbern

feine fid) immer uneber erneuernbo 'Qlufgabc beftanb barin, allel^ baS b*^rau!?--

Suarbeiten, wa^ ibn üon '^ödlin, innerbalb ber (öemeinfd)aft, trennte. ®aB
er \)a^$ mit ^lufbietung aller strafte leiffctc unb, immer bem (i'igenfren nad)--

ringenb, fid) fetber treu blieb, barin liegt mit feine ^ebeutung.

Q3on allen ben llnge^äblten, bie ber ??iagier Q3i3rflin in feine 5\reife .^og,

iff QBelti ber ein,zige td)tQ unb n)irnid)e Sd)üler, u^eil er alS üermanbter

@eift tu bämonifcben ?Dcäcbte beö 9?teifterS tiefer empfanb alö ein anberer

unb bennod) feine ^reibeit bewabrte.

(Einmal trennt il)n üon Q3ödlin bie 9'ieigung ^ur 6d)nHir,zu>eif3funft, bie

i^n üon frül) auf todte, mäbrenb ber l'ebrer fte gering fd)ät3te, burd)au'g auf

t)k 'Jarbe geftetlt unb \t<it^ betonenb: „T.Mlber foU man malen!'

'^Bödlin mar oon ibauö an§ ijanbfd)after , unb man bat mit ?ved)f be-

merkt, feine 'Jigut-en feien eigentlicb bie 7.Müte, bie <3eele feiner l\inbfd)aften.

^•elti mar, fo ftarfen unb munberüollen '^If^ent b^i^fig bei ibm bavi ijanb--

fd)aftlid)e bilbet, oon .^bauö auS mebr auf bie ^igur organifiert. ^ödlin .^ielf

mel)r auf 6timmung unb Situation, ^elti met)r auf Äanblung, (öefd)cbuiij.
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QSor aUem aber: '^Bctti tft ein in^ ©ermanifc^e geitjenbeter 93ö(flin.

t^ic^t bte fübU(^e ßanbfc^aft mit ii)ren Linien unb S^preffen, nic^t ber blaue

6(^immer be^ 9[Rifte(meer^ , nictyt bie ©öfter unb ^Dalbgötter ber alten

©riechen unb 9?ömer, nic^t bic '^Bunber il)rer oerfunfenen Kultur, nic^t i^re

5?unftberrtict)feit fc^webten i^m oor unb füllten i^m Äers unb ^ugen, fonbern

bie i)eimifd)e £anbf(i)aft, haß beutfc^e 9)Zärd)en, ber 5iet)enbe, riefelnbe,

raunenbe <5p\it beutfd)er 6age. „^aö nun bie (fntfte^ung unb ben Sbeen--

gang bei ber ,0eutfd)en eanbfrf)aft' betrifft, tt)iU ic^ 3^nen gern t>aß 9'^ä|)ere

mitteilen. 9^ad)bem bie "^^Irbeit^seit für Äerrn 9^ofe (bie 3\/2 3a^re) »er--

ftrid)en xvax, fc^o^ er mir nod) n^eiter ®elb oor, unb ic^ foüte ibm auf

einer italienifc^en 9^eife ^anbf(^aften malen. <S»ie 9\eife machte ic^ Xüoi)\,

aber bie ^D'^ufe für bie italienifc^en ßanbfc^aften tt)ollte fic^ nic^t einftetlen.

3d) fanb unfere beutfc^e £anbfc^aft minbeftenö ebenfo fct)ön" V).

®ie fraufen ©ebilbe unb gefpenftifd)en Sauber ber beutfc^en 9^omanfi!

waren feine ^elt. 'S'aneben aber haß alltägliche bürgerlid)e £eben unb

treiben, ©erabe infolge biefer Hinneigung, ja "t^lnbacf^t gum !leinbürgerlid)en

©afein unb feinen ©emütö-- unb ^fiantafierei^en öffnet fi(^ tt)ol)l bie tieffte

5^luft ?in?ifc^en ^eltiö unb 93ödtin^ ^efen. Unb meil er biefeö bürgerliche

^u f(f>müden unb poetif(^ ju er^öl)en trachtete, empfanb er ein fo entfct)iebeneö

unb glü(flicf)eö 93ebürfniö nact) ber 5?leinfunft, tt)ot>on bei 93öcflin nic^tö ju

finben ift. 93öcflinö 9^ebentrieb brängte §ur ^tafti! unb ^rc^iteftur, berjenige

Zeitig 5um 5?unftgen>erbe.

95eibe empfanben ftarfe literarifd)e "Neigungen, unb i^re Stofftt)a^l iff

baoon ni(^t unberührt geblieben. 93ö(flinö Äöd)fteö mar bie antue 5?unft,

fo aud) bie antue Literatur, üormiegenb il)re (fpif, üor allem Äomer. QSelti

bagegen liebte ben eckten 9^omantiter ^buarb 'SDZörife, nod) me^r aber

(Si(^enborff. (Sbenfo ben Canb^mann ©ottfrieb Steiler. Q3on i^m i)at er

ein ftarfeö Qtxhe angetreten.

IV.

'iHlbert 'Jöelti unb ©ottfrieb ix'eller teilen bie t)äufig abfonbertid)e ^e--

leud)tung be^ 9©ir!lic^en, bie eigentümlici)e '?[)cifd)ung üon 9\eati^muö unb

9\omantif, bie baroden ©rillen unb ©nfälle, j^umeilen bie Q3er!lärung beö

9llltag^ unb ^leinlebenö unb haß nad)ben!lid)e Sinnen, "t^luf hzn ^akv
treffen hcß <S)id)terö Q3erfe ju:

®ie ^t)antafie tut ivic ein S^xnh,

®aö einfam franse Süinbef,

^atb lad)t unb ))laubert mit bem QSßinb,

"33alb einen Sd))panf erfinbet

Unb it>unt)criid)e ^Mrd)en fi)innf,

®ann inne t)älf unb traurig finnt-

'^Uuc^ ben Äumor l)aben bie beiben gemein. *i^ber ber Süngere beft^t

tt)ot)l haß Originelle, Zigarre heß Äumorö, feiten haß ©olbige, ßac^enbe.

(üx ift ber meniger 6tar!e unb ©elaffene, er \)at meniger ©afeinöfreube unb

^eltbebagen. ^tß\)aih gerät fein Äumor oft unb leid)t pr Satire. Seine

') ^endyt ber ©ottfrieb Ä'eUer« Stiftung für 1911.
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^irfli^teiten \vk feine ^raumgefic^te tragen gar I^änfig einen fpnffjaften, ja

&ämonifd)en 3ug.

^a§ ^ämonifd)e ge()ört ju ben d'lementen feinet^ QBefcnö nnb .ycbt i()n

bei anbern an, jiel^t il^n befonbcrö bei 9?coifter On^ttfricb an. "i^er fabrcnbe

?0^ufi!ant unb (Seiger bcr ?\omantitor , ber in (.Vicbcnborffü; ,'5:angcnid)tö",

ebe fein 9\eicb 5n ^'nbe gel;!, ned) einmal in lachenbcr OMoric anfcrftebt,

fc^rumpft bei ©ottfrieb 5tcüer ,yini fpnfbaftctt fd)n>ar',cn Oxngcr ^ufainincn.

©erabe biefer verfLMnmcne ^iebler bat eö IBelti angetan. Üix tambt cor

feinem inneren '^luge lieber anf, er fit?t unb fpielt in einer 9?conbnad)t am
©rabe einer '^vciu. £lnb bann erfd)eint er, aud) feltfam unb eigen, unb

mufi^icrt bem .s^iHb^eit^jug auf ber '^^rürfe üoran. \Jlm ftärtften unb er--

fd)ütternbften fommt bie gcfpenftifcbe ©eftalt ,^um '^luebrucf, wmn fie, in

armfeüger 5ilbouette t)cm fallen 'vJlbcnbbimmel fid) ab5eid)nenb, am (Eingang

jur llntermett ffebt unb, auf bie Vviebel t^orgebeugt unb (eibcnfd)aftlid>

fd)mer5lid) ben Q?cgen fübrenb, ben 3ug ber in ben ^Sabeö manbernbcn ^oten

befd)(ie^t.

<3)a» 9?Zärd)en „Spiegel t)a^ 5?ä^d)en" ühU auf QSelti einen befonbercn

Sd)affenöanrei,v >Mer war ein ^^e.^irf aufgetan, mo feine '^bantafie allen

t'aunen unb Sprüngen beö '5)id)terö ungcbemmt nad)ftieg unb nad)fprang.

Seine „93}alpurgiönad)t" — er ^at fie gemalt unb rabiert — , bie au'e bem

Sd)ornffein auffabrenbcn Äeren, brängt ben ©ebanfcn auf, ber 0id)ter {)ah'C

|)ier ben ??^aler angeregt unb nad)ge5ogen.

(So ift unanfed)tbar, baf^ ebne ©ottfrieb .Gelier eine^S ber bebcutenbften

unb marfanteften ^M(ber QiBetti^, „0er '^lu^sug ber Renaten", nid)t entftanben

märe. 0ie 93eftätigung ^ahc id) au^ be^ ?DtaIer^S eigenem TOtunbe. (i'r be--

fud)te mid) einmal 5ur Seit, t)a biefe Scböpf«itg gcrabe auf bcr Staffelei

ftanb. '^11^ id) mid) erfunbigte, xva§ er unter bem "Pinfel ^abc, erunberte er

:

„ben '^lu^5ug ber Renaten au^ bem iöaufe eine^ ^cten". 'I^or langen

Sabren fei in irgenbeinem 3ürid)er ^latt ein ?cad)ruf auf ben 1>etoration5-

maler ^[BittM erfd)ienen, oon bem unter anbercm bie 'Jreigten ber C^artcn-

balle unb be^ ^aüiüonö ber ^irtfd)aft^gebäube „3nr QÖeib" oberbalb

QSipüngen bei 3ürid) b^rrübren. 3n biefem 9cad)ruf bitten ein paar nnmber--

fcböne Q3erfe geffanben, bie eben biefen '^lu'g,V'9 ber Renaten barfteUten. ^^Iber

er ^ahQ fie nicbt im ©ebäd)tni^ bebaltcn, nie unebcr auftreiben unb, aller

9^ad)frage jum ^ro^, ben T^erfaffer nirgenbwo crfunben tonnen, univ? ibm

um fo fd)mer5lid)er fei, alö fte ibm gan^ eigentlid) bm ^U\\toi^ 5"ni ^Mlbe

gegeben bitten unb ibm fortmäbrenb febnfücbtig oorlend)tefcn.

3cb botte ©cttfrieb 5\eUer5 ©efammelte ©ebid)te ücm 7."üdHn-brett

herunter, fd)lug ben „^cetentob' auf unb wk'^ ibm bie brei leisten ftimmunge--

ffarfen, ergreifenben Stropben:

ilnt) tt)ie burcb ^^llpcnöämmeruiui ^ü^ ?\aufci)cn

T^on eines fpäfcn Clblcrs v2d)iviiujcn ivebt,

3ft in bcr 5:ol)e0ftiüc j" crlaufd)cn,

^Ißie eine @eifterfd)ar oon t)innen fcbrocbt.

I) Sobann ^^itt, 1834 geboren in i^übecf, tarn 1869 nad) Sürid), ftarb bafcU^ft 1886.
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Sic 3ief)en öu^, beä 3d)tt)eigent)en Renaten,

3n faltige ©enjanbe tief öert)üüf;

3ie get)n, bic an ber 9[ßiege einft beraten,

Qßas atö ®efd)icE fein Cebcn i)at erfüllt!

QSoran, gefenften '23licfö, bo^ ßeib ber Srbe,

Q3erfd)tungen mit ber ^rcube 5raumgeftalt,

®tc ^^antafie imb enblid) il)r ©cfä^rfe,

©er QBi^, mit leerem ^ec^er ftill unb fatt.

„3ci," beffätigte er freubig, fobalb er gelefen, „taß ift'ö!" 9cad) turpem

^eftnnen fügte er inbeffen i^xn^u: „^2Iber, xvk id)'^ im Sinne b^be, tt>ar eö

noc^ etttjaö anber^. Äier b^i^f ^ö- »3n faltige @ett>anbe tief Derf)üüt.' "^öie

icb'ö getefen b<^be, ba ttjar bie 9\ebe t>on ^urpurüeibern ober fo etn?a^."

(£r i^dtU red)t: id) legte il)m bie "i^lu^gabe ber Iprifc^en ^rftlinge »on 1846

t)or. ®a glänzen bie ^orfe, bie \i)n fo eigen berübrt unb benen er mit

feinen ^J^rbenjaubern nac^getrad)tet

:

5ie siet)cn aus, be^ Seligen Renaten,

3n reiche '^racf)tgen)anbc tief üerbüUt.

9^un tacbte er n)ie ein 5?inb, bem man ein febnfüd)tig erbarrte^ Spiel-

zeug reid)t, framte ein 9toti5bücblein !teinften xVormat^ unb einen 93leiftift--

ffummel a\i§ ber ^afd)e unb fc^rieb fid), nai^bem er il)n im tÜ^unbe genest,

bie ©idbterjeite ah. —
©ottfrieb Steiler befiniert einmal '^oefie ai§ '^ßirflicbfeit in größerer ^ülle

ttnb rici)tet feine epifc^en Äeröorbringungen nad) biefem (2a^e. \!ibnlid) üer--

fubr '^öelti, gewi^ nid)t unter bem (i'influ^ beö ©ic^ter^, fonbern meil aud)

il)n ber innere 9xeid)tum baju brängte. 'J'er (Sntrourf ^u einem '^ßanbbrunnen in

9!)Rajoli!a oon 1887, alfo au§ bem fünfunbgmansigften 2eben^ial)r be^ i^ünftler^,

eine bocbred)tedige, auf einen ^reitfrieö geftellte, oon einem ^ogen gefrönte

unb öon ^ilaftern eingefaßte 9cif(^e, mit feiner 9^aumempfinbung in fecbv

<5elber geteilt, bie ibrerfeit^ n^ieber reid)lid} üoneinanber abgefegt finb burd)

3tt)idel, Seiften unb 9\abmen, fcbüttet, ol)ne bod) ben organifd)en ^Hufbau

3U ftören, eine fold)c 9?caffe oern>egener, awo ed)ter 9D^är(^enfabu{ierluft er--

geugter (Einfälle au^, fprubelt einen folcben 6d)tT)aU barocfer Srftnberlaune

beroor, tt)ie fte lebiglid) bem auö unerforfcblid)en ©rünben mübelo^ auf=

quellenben 6egen ju ©ebote ftebt, ber enblicb i>a^ ^elb finbet, rcorauf er fid)

feffelloö ergießen fann.

©er nämlid)en Seit gehört ber Sntn^urf einer Äauöfaffabe an, n)0^t

ettt)aö tt)eniger urfprünglid) , aber ebenfalls reid) an faft ungezügelt fid) auö--

n)ir!enber t)el)ementer '^bantafie, bie beinal)e rüdftd)töloö bie \!lrd)ite!tur oom
Q3oben bii^^iiif biö §u ben S^aminen nur alö "^rena für eine ungebunbene

"i^uölage unb Entfaltung oon 9\aumproblemen unb originellen tyiguren unb

Situationen »ertt)enbet.

®en einen ber Äorijontalfriefe biefer *2öanbfaJTabe rabierte er fpäter,

ftar! umbilbenb. (fö ift ein Siegeö,^ug ber <5ovtuna, ein jablreic^eö ©efolge,

bas! ber uom 5:eufel futfd)ierten ©lüd^göttin nad)ftürmt. Unb wie bi^r

lärmen eine 9;)^enge üon 'Figuren auf ben oon einem ungel)euren 9?^onftrum



\!Ubevf ^^3clfi. 433

oortt)ärt'L> 8efd)obeneu "^acjen, bie \n^ 20. 3at)rl;unbcrt über eine uou ©icjantcn

getragene 93rü(fc l)inüberroUen.

^a^ ??iiftel ber Häufung oenpenbet 9©e(ti am cinbrucffamfren, tt)ci( in

rein tünftlcri[d)er ^eife, im „"^iuöjug ber Renaten", wo bie AüUe ber

©emanbmofiüc, beö 6d)mucf!^ unb Sierat^, beö ^Topfpu^eö unb ber (!»5eräte,

er^öl)t oon lend)tenba- £d)bnfarbigfcit, unoergleitblid) märd)cnmä^ig roirft.

"l^ei ©ottfrieb iteUer tt)ie bei '•2Ubert ^elti fliegt an^ .sbänfung nnb '^üUe

bie 9ieigung jum 3i)fli[c^en-

l^iefe 9ceigung »errät fid) beim T^idifer nncberbolt, am beut(id)ftcn in

„l^ebenbig begraben" unb in ber „"Jeuerib^Ue" ; in feiner ?cüüeUiftit üorab im

„Sinngebid)t".

"^selti {)at feine äi)Hifd)e l'uft nur im „^"b^Ü^inb^frie^" gebüßt. T'iefer

^rie^ befielet auö einer regelred)ten 6erie üon burd)aufi( felbftänbigen "Silbern.

3onft begnügt er fid) mit ber Häufung, fo im „•cicge'^jug ber Vvortuna" unb

in ber „'5af)rt inö 5n>an,^igfte 3a{)r()unbert", u>o er fo viele T^ariationen tjäuft,

ta^ bie 'Blätter fid) Ieid)t in eine 'Jolge auflöfen liefen.

(i'inen ^iberreid)tum x>m\ ?Jcotiüen unb ??cotiv>c^cn i)at er in feiner um--

fänglidyften 9\abierung aufgeftapclt, im „<£bebafen". 'Sie Überfid)t ift be^

einträd)tigt, ber ©cnu^ am C^'injelnen erfd>n>ert. 3ufamment)ang bin, 3u--

fammenbang ber, er b^tte i>ieUeid)t beffer baran getan, bie 5\oftbarfeiten

trenigftenö ber oberen 'Partien einer ?\eibe felbffiinbiger !(einerer ^Matten an--

äuoertrauen, bann »ermocbte ber ^etrac^ter unbekümmert um 73erf(ed)tung unb

QSerjabnung bel)ag(ic^ bei jebem einzelnen ber reijenben Q3orfäUe ,vi ücnueilcn.

^JlUein er tt)oUte ftcb offenbar uneber einmal an ber 'Jüüc güt(id) tun,

ber er fid) feit Sauren entbalten. (i'r fud)te babei — unb f)ier lag ix)ol)l

gerabe tia^ "Problem — nad) einer für \i)n neuen ?\aumaufteiluug für bie

reid)Iid) anbertl)albl)unbert ^ytönren. 93i^ je^t nämlid) i)atU er in oiclfigurigen

öd)öpfungen ©ruppen unb 'Jiguren neben ober b"^t^'i'*^^"<J"bcr gefteUt. 9cun--

mef)r ftellte er fie übereinanber. 3u biefem 'i^ebufe erfann er löäbrcnb ber

"^Irbeit eine abenteuerlid) geftaffelte ^errainftguration, auf bie ibn \Jlbbilbungen

orientalifcber ^elfenflöfter u. bgl. gebrad)t [)C[bm mi5gen, yielleid)t aud) irgenb--

ein »on einer 6c^Iud)t burd)riffener 6teilbang. llntinUfürlid) bentt man aud)

an Sc^unnb^ 9\itter 5?urt^ ^rautfa^rt unb u^o^l mit mel)r ©runb ncd) an

9)^emling^ l^eiben^meg d^rifti.

V.

©aö T^ater^auö, bie .sbeimatftabt unb ibre lanbfd)aftlid)c Umgebung

boben in ^elti^ ©eift unb ^er! unauölöfd)lid)e Spuren l)iutcrlaffen. vrein

Q3ater betrieb an ber ^ärengaffe in 3ürid) eine au^gcbebnte ^ubrbalterei mit

merjig itnec^ten unb 9}^ägben, boppelt fooiel "^ferben unb ^uljeuben \)on

^•ubrtverfen. darauf ift e^ ^urüd.^ufüljren, iia}) ber Gobn fo bäufig ^'^ferbe

bringt, ^a^ er fte trefflid) unb jebenfaUö ipeit beffer 5eid)net, ali? man bei

feiner ganzen '^^Inlage unb Abneigung gegen genaue IBiebergabe ber ^trtlid;teit

»oraui^fe^en foUte. (Sr tennt fie nid)t nur in ?\ube unb gemeffener ©angart,

er !ennt namentlid) t>a^ rennenbe, au^fd)lagenbe, t>a^ burd)gebeiibe '^^ier, taä

begreiflid)ern)eife in einer '5ul)rl)alterei gan5 befonberö ben ^Mid auf ]\d) lenft.

S)eutf*e 9?unbrcf)au. XL, 12. 28
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®ie 9^affen tt)ei§ er mo^I auöeinanber ^u balUn unb ju (^araftertfieren,

unb ber abgetriebene i^tepper oor bem <5u^rtt)erf, tt)omit er famt 'Jrau unb

Äinb über ba^ ^rücflein fprengf, fti(i)t fe^r ah üon bem eblen ©efc^öpfe,

baö bie '^Ima^one jur ^rän!e fü^rt, auf bem bie ^alfüre ba^er brauff.

©erabe im „'^Balfürenritt" unb in ben „9^ebelreitern" ^at er bie ^iere mit

ftarfem ©efü^I gefüllt unb geI)oben, man möchte fagen, bämonifiert. 9tur mer

'Jorm unb 93en)egung be^ ^ferbeö genau fennt unb na(^füf)lt, mvh eine

folc^e mibe Straft beö 6türmenö unb 'v!iuffd)n)ingenö unb ein fold)e'^ @etragen=

werben üon ber Cuft {)erau^bringen.

Syätte ^elti einen ftärferen tropfen 5\riegerblut befeffen, er f)ätte mol)!

häufiger 't^lmajonenfämpfe unb, neben "^aÜürenritten unb 9cebe(reitern,

brö^nenbe 9\eiterangriffe entworfen.

'^nd) bie oerfd)iebenen ^nl)vtvtvU unb wie ein folc^eö ftd) bewegt unb

gefaf)ren wirb, ftellt er gern unb mit Q3erftänbniö bar.

93etf^ 'SD^eper, bie S(^weffer ^onrab <5erbinanb^, brai^te ben in früher

Sugenb aufgetefenen Sinbrucf nie wieber (oö, gewiffe Quartiere beö alten

3üric^ l)ätten üxva'o lln^eimlid)e^ an fic^ gel)abt unb gewimmelt oon alten

^eyenbaften '^Beibern. '3)ie ^infelei mancher alten ©äffen unb ©ä^c^en, bie

grauen Ääufer mit räud)erigen <5irften unb Sinnen, bie 5?inbf)eit unb 3üng--

ling^jal)re beö ©rünen Äeinric^ umfrieben unb umbüftern, mod)ten aud) "Gilbert

^Seltiö Äang pm ©eifterl)aften unb 6pufigen fteigern unb nät)ren. S^ ift

be?ieid>nenb, ha'^ juft auf ber „^alpurgi^nad)t" tief unten, wo ber ^l)iliffer

in ber 'inngftröl)re üom 6pättrun! fteifbeinig l)eimeilt, ber Q5runnen unb jwei

Ääufer einen 6tra^enauöfc^nitt 5Wifd)en 9xatl)au^ unb Äelml)au'ö in Sürid)

wiebergeben.

Süric^ ift berma^en eine Q3rüdenftabt , ba% bie meiften '^ewo^ner tag-

täglich ein ober mel)rmal bie l?immat, bie Sil)l ober ben (2d)an5engraben

überfct)reiten. ®ie eigentümli(^e £age ber Statt bringt e^ mit ftd), bat} biefe

Q3rüden burc^ ben befonberen 9\ei§ ungewö^nlid)er 'i^luöblide unb malevifdier

0urc^blide auöge^eii^net fmb, fei eö auf 6ee unb ©ebirge, fei e^ auf bk

malerifc^e <5lud)t ber „Sd)ipfe" längö ber £immat, fei eö hinauf an bie mit

93illen unb ©arten überfäten Äö^en ober in ein t)erwin!elteö '^Birrfal »on ltr=

öäter^äufern ober Äöfen.

^ein 9ö}unber, ba% biefe 93rü(fen, bie ber träumerifd)e 5?nabe ''Gilbert

953elti taufenb unb taufenbmal befd)ritt, in feinem 95}er! beträd)tlid)en Q'xaum

beanfprud)en. Unb jwar i)at bie 93rüde bei il)m faff burd)gängig etwo^

Gpmbolifc^e^, Sd)idfalömä§igeö.

93citten auf ber '^Brüde l)äit ber Äod)äeitö5ug, weil bie 93raut '^Ibfc^ieb

nimmt oon ber 93^utter, e^e fie in ein neueö 2eben tritt. Über ein ^^rüdlein

l)e^t unb peitf(^t ber 9}^aler, oon ^efpen unb Äunben »erfolgt, ba^ (il)aiftein,

worin 'Jrau unb "^ub fi^en, inö 3al;r 1901 l)inein. Sinen »erwanbten ©e--

banlen üer!örpert bie »on ©iganten emporgel;altene Q3rüde, bie inö 5Wan5igfte

3al;rl)unbert fü[)xt. Sie eröffnet bie 9\ei^e ber ^^antafiebrüden: auf ber

9'ieujabr^!arte für 1902 mu§ lein ©eringerer benn ber Teufel felbft alö

93rüde fxd) über bie S(^luc^t legen unb ben ?D?aler famt ben Seinen über
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ftd) tt)egretten laffcn. 3m Sinne alten T^öIfc^i.l(aubcn^ manbcrn bie „*vllrmcn

Sünber" über bcn ?\egenbogen cii§ über eine T^rücfe in bcn .sbimnicf. Öknj
befcnber^S fein gcfunben ift in bem Cfrlibrii^ für Dr. (vmil ^elti bor O^cbanfe,

bie tiefe 5tluff 5tt)ifd)en ferner '^^ergangenbeit unb ber Coegentrart burd) ein

luftige^ 6pinngemebe ^u überfpannen, auf bem bie ©eifter innfunfcner Seiten

ju bem forfdienben @ele{)rten une über eine 7.^rüdc binübcrticttcrn, luoburd)

5ug(cic^ ft)mboUfiert tt)irb, baj3 gefd)id)tüd)e iibcrlicferung oft mie ein ge*

bred)licbc'L> ©ebilbe in ber l?uft fc^n:)cbt.

©egenüber bem üätcrlid)cn y")aufc befanb jid) ein je^f tängft überbauter

(frer5ierpla^ unb barauf bie nun aud) feit 3abr,^ebnten abgetragene 5^aferne.

Sfunbenlang \al) ber itnabe ben icolbaten ^u unb ?^cic^ncte gro§e '^^cgen ooU

Offijiere unb ©emeine, wobei er fid) mit 9?or(iebe auf ben 73obcn legte, ©arum
hat er fid) felbft auf ber iyamilienfd)eibc, wo er alle '^Ingebörigcn anbrad)te,

in biefer »Stellung al'L^ 5tnaben bargefteUt. ScbenfaUö i)at biefc^ frübe unb

anbaltenbe '^eobad)ten unb 3eid)nen feinen Sinn für ^e^üegung eutioicfelt,

t)ermut(id) aud) bie 'Einlage für figurenreid)e Sl^ompofttionen gemcdt unb gonä(;rt.

Unb tt>elc^ baucrnbe ?3?ad)t gett>ann über feinen ©eift baö llmgeliinbe

ber Q3aterftabt, ber See unb nament(id) bie naiven unb fernen .sbi^ben^üge unb

9$erge! 9\ein malerifd) genommen gebü()rt voo\)i auf bem (flternbilbnie; ber

3ürid)feelanbfd)aft bie erfte Stelle. 3n ben „5^^Dnigötöd)tern" oerwenbet er,

frei bebanbelnb, bie 'Jirne, bie 'vJlIbi'L^fette, ein ^kädjzn beö Si()(ta(ö, ben

5n?ifd)en biefem unb bem See gelagerten Äöf)en,^ug unb ein Stücf üom oberen

See felbft. 9Bäl)renb l)ier ba^ filbrige '5rübleud)ten oor Sonnenaufgang

neben ber njeitatmigen 9^aumgeftaltung einen eigentümlichen, unfagbaren

9Reij5 ersielt, entfpringt biefer in ben „Lebensaltern" bem gclblid) fat)Icn

^öbnlid)t, 'Oa^ über ber trübblauen x5^irnfette, ben '^^orbergen unb bem See

auffd)eint.

©er fauft jum "Jlu^ nieberfteigenbe Äang im „©eijteufel" fd^eint mir

ber ^iberglanj eineS ber l^immatborbe in ber 9^äl)e von .sböngg bei 3ürid)

ju fein, wo ^elti aU junger (fl)emann geiüol)nt i)at unb feine ^xau u^obl

mand)mal, \vk auf bem '^^ilb, im ©rafe lag. ©ie Umgebung t»on Äöngg

felbft \)at er auf einer feinen fleinen 9\abierung feftgebalten. (i'inen 'Qlusblirf

auf eine i?immatlanbfc^aft .^eigt axid) bie „Sufanna im "l^abe".

VI.

^elti gel;t com IMlb axi^, nic^t oon ber (frfd)einung, wie ba^ übrigen^

im ^efen beö ©ebanfenmalerS liegt, (fr be,5ieid)nete eS alö ba^ Sd)irierigfte,

ein 93ilb, gro^ ober !lein, auö ber T^orftellung beraub ju geftalten. (fr befa^

in ber ^at bie &aht, eine com lieben empfangene 3bee in eine fd^lagcnbe,

unoerge§lid)e ^orm ^u gießen unb fid) ber 9^atur erft ^u bebienen, wenn er

biefe <5orm gewonnen hatte.

„(vine ??cobeUftubie ober eine i'anbfd)aftöftubie barf man erft mad)en,

wenn man innerlid) im flaren ift mit feinem l^ilb, wenn eö in ber ;vorm

bereite feftftel)t. ^lleö, rva^ einem auS bem 5$opf oon innen h^vau^ gerät,

ift mitfamt feinen 3eid)enfel)lern unb anberen <5el;lern taufenbmal melpr

28*
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tt>crt, alö eine nod^ fo fl'ci§ig unb nod^ fo nct)tig nad^ ber 9^afui- Qi^madjU

6tubic. 9catürlic^ iff bic O'^atur bie Quelle aüeß ©uten in ber 5?unff.

*2ßir foüen fie belaufeten auf 6d)ritt unb ^ritf, lönnen aud) oerfud)en, if)i-e

Sd^ön^eiten tütebersugeben, aber ni(i^t, um fie nac^^er al^ 93ilb 5U t)ertt)enben

ober in ein 93ilb f)inein5ubnngen, mo fie nid)t paffen ober bur<^ i^ren üor--

bringlic^en 9?aturaliömuö pro^ig eitel über i>a^ bominieren, tt)aö fd)lid)t unb

einfad) auö be'g 9D^enf(^en innerm ©emüt |)ert>orgegangen" ^).

®aö fmb 93ödlin^ '^ßorte. ^elti i)at fie nic^t nur überliefert, er i)at

i^nen aud) nad)gelebt, au^ innerer 9^ötigung nachgelebt, n?eil feine 'Anlage

unb ®eifte^befd)affen^eit eö erforberten.

®er ernft^afte 5?ünftler mxi> immer tt)ieber gur 9Zatur feine 3uf(uc^t

nehmen, n>irb fid) immer tt)ieber mit i^r au^einanberfe^en muffen, felbft xvmn

er, tt)ie 93i3dlin unb ^elti, fie nid)t alö Quelle, fonbern nur al^ 5?ontrolle

feiner ^unft betrachtet, (gr tvivb sumeilen entbeden ober bod) 5U entbeden

glauben, i^r etti^a^ entfrembet ju fein; unb t>a^ Q3erlangen wirb il)n l)eim--

fu^en, ftc^ if)r lieber ju näbern.

60 erging eö "albert ^clti befonberö nad^ feinem ^luötritt au^ 93ödlinö

•^^Itelier. 'Slber e^ fprang bei biefen '2lnnä^erungö»erfud)en an bie 9'Jatur

ni(^t t)iel l)erau^. "S^ie bamalö betriebenen 9Zaturftubien bienten lebiglic^

bagu, bie ein 3al)rfünft nad) ber Trennung öon 93ödlin frifd) aufblü|)enbe

Sd^iipferluft ein menig ju funbamentieren. Sr betont nac^brüdlic^, ha"^ er

auc^ 5U jener 3eit (tt)o er rafd^er unb me|)r probujierte al^ fpäter jema(ö)

alleö frei an§ bem ©ebäc^tniö entmorfen unb ba^ Stubienmaterial nur mit

äu^erfter 93orfi(^t benü^t i)aht. Unb er geftel)t gelegentlid) , er fü^le fic^

öfter t)erfuct)t, eine auö ber 9'Jatur gefc^öpfte l^anbfi^aftöftubie atö ©runb--

lage ju einem 93ilbe 5U üerwenben, boc^ jebe^mal mit grünblid^em '^[Ri^erfolg.

(gr brac^ ^äufig in bie mißmutige 5?lage auö, t)a% fo mand^er eine etn?aö

gurec^t geftu^te 6tubie at^ 93ilb ausgebe. €r bezeichnete ba^ 6tubienmalen

al^ reprobu!tit)e '^Irbeit, bei ber eö t)on au^en nad) innen, t>a^ "^ilbermalen

al^ eine probuftioe, bei ber eö oon innen na^ au^en !omme. 3l)m fonnte

!eine 6tubie t)elfen, folange er nicl)t mit fid) felbft im reinen mar. (?r t)at

Äunberte oon ßanbfc^aften gemacl)t, meift "^aftell, bie mit einfad)ften 9}Zitteln

<5orm unb '^avhe unb bcfonber^ ftarf bie Stimmung l)erauöf)olen. €ö feblt

i^nen meiftenö nur ein^: bie auögefprod^ene Äanbfd)rift "Gilbert ^eltiö. <3)arum

i)at er bie meiften nid)t einmal feinen ^reunben gezeigt.

(Sin mit flüd^tigem 93leiftift feftgel)altener Einfall geigt einen, ber eine

^u^ p^otograp^iert; bagu bie (?r!lärung : „9'Zaturftubium, 9vealiömu^." ©ie

anbere Raffung geigt gmei, bie in eine damera ^ineinbliden, unb bie Cegenbe

:

„9Zaturftubium , 9\ealiömu^. 'v^llegorifi^e "tViguren, bie moberne ilunft oor--

fteüenb, ^2luc^ ^ec^nif — bider ^luftrag."

VII.

«Seine Stellung gur 9^atur unb bie ©eifteöoermanbtfd^aft mit Q$ödlin

legen bie '^lnnal)me nat)e, er \)ah<i mie fein Cebrer t>a'^ Porträt giemlid) tief

') albert Qöctti, 'Söcfltn-Äeft bc^ S^unftwort^ (1. Februar 1901).
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cingefc^ä^t uub fei ibm um fo e()cr an§ bcm ^fTn^gc gegangen, uhmI er ein

langfamer "^Irbeitcr tvav, bem bie 3cit fauni reichte, bie Qi'rnten feiner (iT--

finbung cinsubringen. ^atfäcf)(id) {)at er, bie ununigänglict)en ^tubienföpfe

felbffüerftänblid) abgered)net, eine in 9lnfc{)ung feinem 9euore ertlect(id)e '^In-

ga^t oon ^ilbniffen gemalt, oonuiegenb fid), bie »Seinigen unb ^Jlnüermanbte.

Sie bebeuteten i(;m eine '^luffrifct)ung ücr ber ?uitur. 7.^e5eid)nenbenveifc

aquarellierte er, um tt)ieber enger an bie 9'Jatur l)eran,',urürfen, fefort nad) ber

Trennung üon Tiiidlin ein Selbftporträt in .sbalbfigur unb ^unir fe^r genau

mit allen ^etail'g.

^or allem jebod), e^ gelang ibm mebrfad), burd) y")altung unb 3utaten

t>a^ 93ilbni^J jum n)irflid)en l^ilb, ,?,ur 5\ompofition ,^u erbeben.

®a^ ©oppelporträt ber (Altern binter,n^g er mit einer 3üricbfeetanbfd)aft

unb überfpannte eö mit einer pb<>iiif^^f^if^'l) bebilberten ??taiolifabcppelartabe,

bie t>a^ QBer! sum d)arafteriftifd)en £lnihim ftempclt.

Sein '^amilienbilbniö geftaltete er gleicbfaü^ eigenartig unb einbrudfam

:

l)inter einer ©artenmauer ftef)enb, bie ibn biö ^um 73ruftbein oerbirgt, blidt

er felbft oöllig en face bem 'i^efd)auer entgegen, bie '^Irme auf bie mit einem

5!ucbe bebecfte 'l^rüftung gelegt, roäbrenb red)tö oom '^^efd^auer binter ibm

auf erböi)ter Steinterraffe beö ©artenö, an beffen llmfaffungömauer er felbft

ffebt, auf runblebnigem Seffel bie ^rau in ©anjfigur fitjt, ben älteren 5\naben

an ficb gelel)nt, ben jüngeren im 9lrm. C^lne oon jn^ei 9lrfaben burd)brcd)ene

9?iauer, bie im anfteigenben ^eil be^ ©artend bunter ibm burd)gel;t unb ber

'Jrau eben an bie 5\'nie reid)t, trennt ibn oon ben Seinen unb leitet bod) ben

9?lid auf fie, inbem fie bie burd)ö Q3ilb fübrenbe obere ^agred)te biö in bie

9?titte ber fen!red)t fi^enben ^rau 5iel;t unb, l)ier enbenb, jugleid) biefe Senf--

recbte nac^ unten fortfe^t. 3n biefem 3urüdfd)ieben ber tVrau mit ben Slinbern

unb in ben barau^ refultierenben @rö^enunterfd)ieben 5Unfd)en ibnen unb ibm

liegt bai Scblagenbe: bie ©ruppe ift genau fo ^ocb toie fein 5\opf. ©ine

n>eiträumigc 53anbfd)aft mit teilmeife felfigen Äugeln fd)lie§t bai? l^ilb ab.

'^öelti i)at auf biefer Sc^i)pfung fein ©eficbt altmeifterlid) genau toieber-

gegeben. '^k 'fünfte finb rid)tig, bie \libnlid)!eit er,velt. 0ennod) mirb ta^

Selbftbilbni^ feinen ooÜauf befriebigen, ber bem ??ieifter jemals in<? -^luge

blidte unb ficb n^it il)m untert)ielt. Seine 3üge trugen ben \!lu!5brud ber

Äarmlofigfeit unb Äer^en^güte. 3m ©efpräd) Kicbelte er meiftcn^ ober fal;

einen bod) freunblid)--treu^er5ig an. ©^ toar fo an^icbenb, »enn bann bie

grofjen fcbönen 3äbnc über ben ooUen ifippen fti)immerten unb ber ©lanj

feiner blauen 5?inberaugen aufftrablte.

T^on allebcm ,seigt tia^ Selbftbilbni^ nicbt<:. ©ine erträglid)e ^l}Oto--

grapbie höU leid)t met)r.

Unftreitig rul)t eine llrfacbe ber befrembenben T>erftcifung beig ©efid)tc^

barin, ia^ ber 5t'ur5rtd)tige fid) obne bie getoobntc "^^rillc malte. Seine ©br--

licbfeit, ber »on ©runb au^ alleö 5Utt)iber loar, \va^ oon lueitem audi nur t>m

'i^lnfcbein oon ^ofe ober '^lufftutjung getoinnen fonnte, gebot ibm, fid) Strid)

für Strid) l)erunter ju ftreid)en, toie er c§ im Spiegel fal).

^ucb l)icr beoorjugte er t>a^ unöett)i3l;nlid)e ©efic^t oor bem aUtäglid)en
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unb burd)fc^nittti(i)en. llnb fo feft, ernft unb beftimmt tote ^ier bitrfte er ttt

i^rifett, ©egettttje^r uttb (Etttfd^eibett.

Sugleic^ zauberte er ettte Sel)ttfu(j^t auf bie ^afe(, bie tl)m ha§ 2ebett nie

erfüllte: bie Äauöecfe (linf^ t)oitt 93efd^auer) beutet an, i)a^ ber 9}Za(er auf

eigenem ©runb unb 93oben fte|)t, feft unb be^agtid), t)(i% er fid) geborgen füf)lt

im Äauö, i)a^ er fic^ unb ben 6einen gebaut bctt.

<S)aö ^amitienbilb befcl)lie^t bie 9\ei^e feiner Selbftbilbniffe. llbrigenö

tvav eö einem Auftrag Oöfar 9!}Ziüerö, nic^t eigenem 93ebürfniö entfprungen.

^ie ^öcflin fanb ^elti §u ben 5?i5pfen bur(^fc^nittlic^ tDenig Q3er^ält--

ni^. (fr konnte einen in jttJei, brei Stunben fe^r tt)of)I t)eruntermalen. <S)o(i)

ben inneren 9^enfd)en ^at er fetten ^erauöge^olt. Ob er ben Seelen^em nii^t

fül;Ite? Ob fi(i) feine Q3orfteüung bamit nur obenhin befd)äftigte ? £)b i^m

t)ertt)el)rt tt?ar, bie Snbioibualität burcf) bie Schale l)inbur(i) sunt 6pre(^en

^u bringen? öelbft n?enn er tiefer in bie Struktur beö 5^opfeö eingebrungen

tt)äre, atö e^ ber ^aü xvav — fein Q3ebürfniö jielte faum banai^, burd)

5?öpfe unb i^re 't2luöbrucf^tt)erte 5U tt)irfen. (fr fuc^te originelle Äanbluttgen

unb "Jiöuren, gebunben mit au^bru(f^t>oller Canbfc^aft ober ^rd)iteftur.

Äier rebet ber „'^lu^gug ber Renaten" eine beutlid)e Sprache, ©ie @e--

fid)ter ber au^§ie^enben ©eitien finb tt)enig bebeutenb unb namentli(^ an^'

brudöloö. 'SBie mand)er anbere tpürbe i)kv ben Äebel angefe^t unb nad)

^u^bvnä^mvtunQ geftrebt ^abenl (fö fällt au<i) auf, ba^ man au^er bem

®efict)t beö ^oten, ba^ fid) genau in ber 93ilbmitte befinbet, !ein ©efic^t ber

^rauernben, ber burd) ben Q3erluft §unä(^ft 93etroffenen fie^t au^er ben jwei

unerheblichen ber ^inber unb gnjei anbere, it)enig beleuchtete, faum ein bi§d)en

t)on ber Seite.

Se(i)§ Renaten §ie|)en au^ bem @emac^ be^ (Erblichenen au^; fe(^ö

•^erfonen bilben ben „Äoc^seitöjug auf ber 'x3rüde". Q3on ätt>eien fiel;t man
ha^ (^efid)t, t>on einer ^alb; bie ber Äauptperfonen, ber 9^euoermä^lten, finb

giemlid) flacf), unb man fül)lt, iia% fiel) ^elti baran üerquälte. '2luf einer

93leiftiftftubie nad) '3)Zobell geigt ber 5^opf ber jungen 'J-rau mel)r Snbioi--

bualität alö im 93ilb. <S»er ©eiger allerbingö ift ein unt)erge^lict)er ^opf.

Äier tritt eben ba^ @roteöl--9}^ärc^en^afte inö 9^ec^t, tt)o ^etti immer

Äerrfcl)errect)te ausübt.

3m „©ei^teufel" bekommt man tt>o^l bie l)öllifc^e ^va^t unb t)a^ anmutige

©efid)t ber jungen, am Bange liegenben, feelifd) am T>organg uitbeteiligten

^raxi, bagegen t>a^ ber Äauptperfon, bei^ ©eig^alfeö, nur tt^enig 5U fe^en.

3n ber mit tiefen Saubern ber ^oefie gefättigten ,3taina(^t" ift "oa^

©efid)t ber <5rau 6eele unb 9}^ittelpunft nac^ (frfinbung unb (Smpfinbung;

bocl) e^ lä^f ba^ erwartete 9)Zitfü^len unb ^O^Zitf^ielen t)ermiffen. Unb baran

trägt bie Gc^ulb fic^erlid) ni6)t allein bie nic^t t)i)llig eintranbfreie 9^abierted)nit

®er „"^lu^jug ber Renaten" fc^reit, unä^nlic^ fo bieten mobernen Q3ilbern,

bie man in engerm 9\a^men münfc^te, nad) größerem Format. <S)od) ein

griJ^ereg Format tt)ürbe bie '^uöbrudölofigfeit ber @efid)ter ftärfer 5ur (fr--

fcl)einung bringen. Äier liegt rt)ol)l mit bie Ürfac^e für "^Belti^ burc^ge^enb

befc^eibene QSilbformate.
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Unter feinen Q$tlbniffen tpirb bem c(ferHd)en 0o^ipelporträt unffreifiij ber

evfte 9\ang gebül)ren. ^er lMlbcin()eit ^ulicbe, nanieutlid) ber foloriftifcben,

mag er im 5fopf beö T^ater^^ bie^ unb jene^ abficl)tlid) ,^urücföc(aiTcn baben.

0aö 93i(b ber ?DZutter bagegen iff u>of)l bie 5?rone feiner '^orträtfd)öpfungen.
(^"ö waren nid)t allein bie befonberiü d)arafteriftij"d)en 3üge, bie il^m bie "^luf»

gäbe erlcid}terten, er ffanb ibr ^eitleben^^ nal)o, in i(;in lebte ibre ^^Irt nnb
gefteigert, il)re Begabung nneber auf.

VIII.

Originalität ber (i'rfinbung unb ^^lui^fübrung ift ^öeltiö in bie 'klugen

fpringenber '^oräug. 6ein (flternbilbni^ übertrifft taufenb unb abertaufenb

©oppelpcrträt^ an feltfamer, urfprünglid)er (i"rfinbung unb "2lu5^ier. T^om
'Jamilienbilb gilt t>at^ ©leiere. 9)can b«lte bie T^ermäblungßfeiern unb Äod)-

jeitigjüge unge5äl)lter 9}ialer mit feinem iöod)5eitö,^ug auf ber ^n-ürfe ?,ufainmen,

um fid) 5u vergegenwärtigen, wie eigen, wie neu er tai '^bema fa^te iinh

vertiefte, wie er biefen wid)tigen ijeben^öorgang auf eine fo prägnante, fo

unt)ergleid)lid)e \Vormel brad)te, ba^ er t)ier ben großen ^arftellcrn glcid)tümmt.

9?tan l}alte ben ^luö^ug ber 'Renaten neben bie i'egion »on Begattungen unb

Q3egräbniffen, bie vor il)m gefd)affen würben ! ^aö für ^ugenben fie immer

aufweifen mögen, an Befonberl;eit, an llrfprünglid)feit, an ^icffinn ftel;t fein

'^luöjug voran. '2öo ift ber @ei5l)alö in ber bilbenben 5tunft, ber an padenber,

eigenartiger '^oefie mit bemjenigen QBclti^ 5U wetteifern vermag? ?Dtan rufe

bie 5al)tlofen (Sinfiebter ber 5tünftler aus 3al}rl)unberten neben ^eltiö ^'remiten!

^Ttan wirb fid) bem (Jinbrud nid)t ent,yel)en, baf^ er bem 05egenftanb eine

Seite abgewann, bie il)m vorl;er feiner abgewonnen.

Selbft auf bem fleinften Blättd)en, ta'^ er aus ber .sbanb gab, liet) er

feine fouveränen (i-rfinber!ünfte walten. 9teben ben tleincn illuftren ^teujabrß--

lEarten jeigt baö namentlid) bie kleine getönte Sint'ä^ung „0er ^3efd)Wörer".

(S^ finb wobl tragifct)ere , mäd)tigere Q3efd)Wörungen gemalt werben, (fine

einbrudfamere, fd)lagenbere alö biefe gibt e^ nic^t. ^elti mifd)t i)kv hav

Sc^redlict)e mit bem @roteö!=3furrilen. 'Saö entfd)eibenbe Itngewol^nte berul)t

barin, t)a% ba^ 3c^wergewid)t nid)t auf bem '^efd)wörer, fonbern burd)auö

auf bem l)eraufbefd)Worenen llnl)olb liegt, beffen märd)enl;aft wüfter 5\opf von

unten auf in tik Q3ilbmitte emporprallt, fo gro^ wie bie feitwärts l)alb--

verborgene ^XQm beö 9^efromanten — ungefäl;r alfo i>a^ gleid)e Berbältnis,

wie eö im ^amilienbilb jwifcben bem Stopf bes 9?cater^ unb ber von feiner

^vau unb ben 5^inbern gebilbeten ©ruppe wirft.

IX.

0ie marfante Originalität ^Sßeltiö war ein l)albweg^ graufameö -^In--

gebinbe, weil eö il;m ein ungewöl)nlid)eö 5Dcaf3 von "-^Inftrengung unb 3eit

abverlangte. Bebaglid)e t'aune fd)eint feine löerfe entworfen unb umriiTen,

üppig juftrömenbe ^ülle fie bereid)ert unb au^geftattet ^^u l^aben. 3n Q33abr--

f)eit finb fie meiftenö t>a^ (frgebniö grunbftür^enber 9?cetamorpbofen unb müb--

famer ^anblungen, auf bie er anfänglich gewi§ nid}t gefaf^t war. ^a^g

@efc{)id fd)en!te i^m lebiglid) bie Sntuition, bie Q3ifion, bie bilbl)afte 3bee,
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ben feim!räftiöen, manbelbaren unb häufig fe^r tcanbelbebürfttgen ©nfaE.
®od) i)k Ieid)fe .^erüorbrtngung , t>a§ rafcf)e Q3oüenben »erfagfe eö U)m mit

feltener Äärte.

<5)afür üerlie^ e^ i^m Gtärfe unb ^rnft, unter ben ©rangfaten beö

£ebenö unb ben Stürmen ber 6eete nid^t locfer 5u laffen unb nid^t ju er=

matten tt^ä^renb ber gewö^nlic^ gebe^nten ^rift ätt>tfc^en 93Iüte unb <5Tuct)t.

^r mar eine fefte unb §ä|)e, aber eine langfame 9'^atur, xvk er ftd) benn aud),

in "^Infe^ung feiner beftimmten unb ausgeprägten Eigenart, fd)tt)er unb Iang=

[am enttt)i(felt i)at 6ein @en?iffen »erlangte eine 6d^öpfung genau fo, tt>ic

fte i^m üorfc£)tt)ebte unb tt)ie fie ftd) im Cauf ber Seit tt)anbelte.

©er 9}Zann, ben man fid^ gerne in ber '21btt)et)r ben!t gegen mächtig

^eranbringenbe, reife 93ilbeingebungen, »erbic^tete mitunter feine 9ved)enfc^aftö--

ablage unb 6etbft!riti! ju fc^riftlidjen Q3ermer!en unb 93orfd)riften, gleicf)fam

um bie erraffte (finfic^t unb ben gewonnenen ^ortfc^ritt p fiebern, ^uf
einer <Btihh^ sum S|)ef)afen ftet)t: „<S)iefe iöäufer muffen p^antafieooü auö--

geftaltet werben. "^luf t>a^ Suöiel mu^ üerji^tet werben." din anbermal:

„^ö ift boc^ ba tt)af)r^aftig genug brauf." ©ann wieber: „O^ne Q3erte$ung

unb Überfe^ung ber ^erfpe!tit>e gibt eö woi)I feine gute £öfung." €r fd)ärfte

fidt) ein: „®u mu|t bid) mit einem tiefen iöauptton begnügen lernen, bcm

fid) alles anbere unterorbnet, wie eS in ber 9^atur aud^ ift." Unb auf einer

Stubie 5um Äod)5eitS5ug CtZlquarell mit zttva^ i^reibe): „0ie ^ontrafte unb

:^inien einfach um bie grüne ^iefe ^erum."

Originalität war i^m unabweiSlic^eS 93ebürfniS. ^r wollte fid^ burd)--

auS üon anberen unterfdl)eiben. „SS ift unerträglid^ fab/' äußerte er einft

nad)brüdlid) 5U mir, „ctxva^ ^u machen, xva'^ ausfielt, wie oon einem anberen."

<5ortwä^renb »erfolgte i^n bie '5urdl)t, [id) felbft su wieberl)olen ober

fielen 5U bleiben. 3mmer wieber betonte er, man muffe, um frifd^ ju bleiben,

fid) auf neue ^ec^nüen unb neue "Aufgaben werfen.

€S ift eigen, t>a'\^ er fo oieler Anläufe unb unabläffiger ^nftrengungen

beburfte, um ganj Äerr feiner ^erfönlic^feit unb ©ebieter feineS urfprüng--

lid)en ©eifteS ju werben.

X.

«Sen „"^uSfiug ber Renaten" bänbigte ^elti in eine fd)lie^lid)e ^orm,

bie il)re ^2ll)nlid)!eit mit bem Urfprung, mit ©ottfrieb ^'ellerS „^oetentob",

nicbt »erleugnet, ^orber aber i)atU er fid) jum ^eil um Cöfungen bemüht,

bie eine 93efreiung »on ben ©ic^terftrop^en unb eine 3bee fucl)ten, wo»on

in ben Q3erfen ni(^tS ju finben war. Sr fertigte einen (Entwurf an, worauf

ber ^ote im offenen Sarg eine Äalbe l)inuntergetragen wirb, wäl)renb ein

Sd)Warm »on <5l^55ermäufen bie Präger umfd)Wirrt *). ®ann fd^uf er eine

Sfisje, wo auf bem »on »ier 9!}^ännern getragenen Sarg ein 5^äflg fte^t, auS

bem einige 93ögel flattern. <S)en ©ebanfen mit ben fliegenben Q3ögeln nimmt

ein ^emperaentwurf wieber auf: »ier 9[Ränner tragen ben offenen Sarg,

barin Sobann ber muntere Seifenfieber liegt, im ^obe nod^ Weiteren "^ngefid^tS.

^) 60 fai) cö (Srnft QBürfenbcrger.



Gilbert Q:Odti. 441

<S)urd) il;n nämlid) t)at 99}elti bcn namcnlofen ^id)tcr Cncttfricb Meliert

erfel)t 3ur i^infcn be^ *3argev^ fd)rcifcn brci iucib(id)c 03cfta(tcn, bie £iebe

mit einem ©olbgcfä^, bie '^rö()(id)teit mit bcib(;änbic} ()od)cje()obencm ^^auer,

bem einige 93ögel entfliegen, unb eine ^^ucflige')- ?cnn aber (icf^ 'Ißelti

ben (Einfall mit ben Q3ögeln fal^ren, ber, malerifd) nid)t befonbev^ banfbar,

feinem Q?ebüvfniö nac^ *ccbi5nfarbigfeit luenig 9cabrung bot. (i"r vorabfdiiebete

t>a§ "^urle^^fe unb llnüerftänblid)e unb fud}te t>ai- t3d)öne uub ^iefc. (in-

evfann einen l^eid)en5ug burd) eine ©äffe: bem gefd)loffenon 6arg folgen brei

<5rauen, bie le^te eben an^ bem Äaufe tretenb, eine votüiolett, bie anbete

blau, bie britte mei§ gemanbet. '^ann fel)rt er ,^um offenen <3aige ^urücf

unb lä^t il)m fed)« 'Renaten folgen, öon benen einige eben au^ ber ^ür

auf bie 6tra^e treten. Äierauf gefcf)ab enblid) 'oa'c (Sntfd)eibeube. ?uid)bem

Q93elti fid) überjeugt, t)a% er bie 'Renaten meber neben nod) l)inter bem i3arg

anbringen !onnte, f(^ob er bie Äanblung in T^orberanfid)t in^ 3nnere beä

Äaufeö unb ^erlegte fie in brei übereinanber liegenbe "^^eile : im ®emad) be^

5oten ruften bie Renaten jum \Jlufbrud); auf ber "^^reppe unter i()nen tragen

bie Präger ben ^oten im offenen ^arg, unb auf einer tieferen '^ül)ne, auf

bem ^reppenpobeft, ge^en bie l'eibtragenben l)inab.

9?on ber Stunbc, mo t>aß (i)icf)terwort in il^m gejünbet, bi^ '^um legten

^infelftric^ am ^^ilb »ergingen runb smanjig 3al;re. 'Sae! lange Überbenten

unb 93auen mar nid)t nur ber fünftterifd)en 93oUenbung ?,ugute gefommen.

"•^luö ber romantifcf)en T^orftellung ©ottfrieb 5l^eUer^ i)attc f.d) tk tppifd)e,

bie oügemeingültige entmidelt. (f^ ift nid)t met)r ein 0icl)ter, ben fie ba

l)inau^tragen, eö ift ber 9?cenfcl) überl)aupt.

^Iber ^elti l)atte bie 5\?unfel nod) nicl)t abgefponnen. l?eiben unb 95er-

fd)atfungen ber legten 3al)re {)atUn feinen (3inn auf ba» eigene ©nbe gelenlt

unb il)m ben ^unfc^ nact) einem fanften (£rlöfd)en ermecft. ©inige Heinere

1910 entftanbene ^afteüfüsjen bel;anbeln ha^ 5:i)ema tt^S Sterbend, di fud)t

einen tt)eid)ern, oerflarteren ^on aU in bem büftern ^Jluö.^ug ber Renaten,

^obeögöttinnen beugen fid) über bat^ l?ager be^o ©eftorbenen unb freuen [xd),

ba% fte, md} beö ^Dealer» ^sorten, ilpn fo gut 5U biefem g(üdlicf)en (fnbe

gebrad)t l)aben. ©ine ^emperaflij^e „2eben unb^^ob" jeigt brei fcl)mar5e

•grauen. '3)ie eine, in ber l'infen eine ^md)U, öffnet bie 5ür inö ^-nxe, in

bie ftern^elle Ocac^t, bie anbere reid)t bem ^Hterbenben, ber fic^ uom l'ager

erl)ebt, bie Äanb, unb bie britte erleichtert i^m ftütjenb ha^ ^luffteben. ^ie

lin!e "^Mtbfeite bietet burd) ein gallerieartigeö ^yenfter ben \Jluöblicf auf ben

»on 9^afeten überfprül)ten See unb feinen Stranb. ^ie oierte ©eftalt, bell

ge!leibet unb bie Stirn mit ftral)lenbem 9\eif um.sirft, ift i>a^ l'eben. Sie

meift nergeblict) auf bie erl)ellte l'anbfd)aft, mo l'id)t unb ,vreube puiim.

<5)er Sterbenbe folgt ben bunfeln ivrauen, bie i()n in bie 9cacl)t geleiten-».

Q3ermutlic^ märe t>a^ l^ilb eine tiefgeftimmte, oerföl)nenbe (i'legie gemorben.

1) ^gl. Q»ilt)clm Tfraengcr, Gilbert Q[i}elti: '^k X^cnaten iVciS ixunftnaui?,

3üric^ 1912, Äeft 10). 3* tjalte ce für unricl)tiii, t>iofen $cmpcraentunivf Ipätev anjuici^cn.

2) <2Ö. graengcr f)at a. a. O. auf ben 3ufammcnl)aiuj mit Dem ^^lusjug ber l>euüten

t)iugen)iefen.
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Obgteid) beim Äod)5eitÖ5ug bie «Singe infofern einfa(^er lagen, alö bic

begrenzte Örtlic()!eit, bie Q3rücfe, unb bie Äauptperfonen üon oornl)erein

gegeben waren, fo lief e^ bod) auc^ i)kv nidyt o^ne ftar!e unb einfc^neibenbe

llmbilbungen ah. 93ieüeid)f get)t bie erffe 'v^lnregung auf ^öcfünö „(Sang

5um 93acd)uötemper' §urücf, unb bie erfte 9'Jieberfci)rift beö @eban!en^ ift

ein iöoc^seit^jug nod) oI)ne 95rücfe (Ölffiäse) ober ein ^afteü „<5eftlic^er

Sug mit 'Jrauen". ©ne 9^eit)e üeiner (fnttt)ürfe finb wefentlid) nur auf bie

9\aumaufteilung unb aufö 5?oIoriffifd)e orientiert, ©ft fpäter bred)en auö

bem ^eftglanj bie d)ara!teriftifct)en ©eftalten unb 3üge, ber (Srnft beö £ebenö

unb namentli(^ aud) baß ©roteste.

^ie in bem über See, '^Ibiöfette unb ^irnbäupfern erftarfenben Silber-

frü{)fc^ein bie beiben 5?er§en auf bem ®en)ei^ beö ioirfdt)eö, ber ben 5?önig^--

töc^tern üorangeljt, bla^ brennen, taß ift bid)terifd) gefüblt unb meifterlic^

gemalt unb 2anbfd)aft unb 'Figuren berma^en üon innigem £egenben|)au(^

umwittert, ba^ man Ieid)t unb gerne üorauöfe^t, ber fromme ^unberfinn ber

alten 3ürid)er Sage bobe ben SDZaler angelodt. ^DZan ift bann erftaunt ^u

entbeden, i)a^ er ficb urfprünglid) ben 93ortt)urf al^ fraffe^ Äellbun!elproblem

§urecbtgerüdt 1;)atU: üom ©ewei^ beö Äirfd)eö §üdt ber grelle @laff auf ba^

'Jrauenpaar, t>aß in ftnfterer 9^acbt bunter \i)m berwanbelt.

'2innäl)ernb fein i)a{htß ßeben lang begleitete i^n ber (Sinfiebel. 9^ur

brang er über ^erfuc^e unb Süssen b^"tt>eg 5U met;reren fertigen 93ilbem

üor, »ermutlic^ be^^alb, weil iiaß feiner 9'catur nac^ einfigurige 9Diotio

weniger Stubien erforbert unb weniger i^ompofitionömüben t)erurfa(^t. '^nß

bem Sabr 1889 ftammt ein Äieront)mu^, an§ 1893 ein tttvaß fonüentioneüeö

„©lödlein be^ Semiten" unb ein „©eigenber ©nftebler". '^lu^er einigen

groben unb (Entwürfen fällt t>or bie 1908 ooüenbeten „(Eremiten" ein ^em))era--

bilbd)en, iiaß ftd) nur im 2anbfd)aftlicben ein wenig mit ber enbgültigen

<5affung berübrt. 0iefe jeigt auffallenb ^elti^ 9^eigung jur 'Julie, inbem

er eigentlid) brei 93ilber in eine^ gufammennimmt, brei (fremiten in ber

nämlicben t5^elölanbfd)aft bereinigt ober öielmebr brei (gntwidlung^ftufen auö

bem £eben eineö i^lauönerö üorfübrt: ben in ein 93ud) t>erfen!ten, ben üon QSBelt--

luft t)erfud)ten unb ben oollenbeten, ergrauten, ber bem ewigen Cicbt entgegen-

blidt. ©erabe biefe 5^ompofition seigt, wie febr ^eltiö QBelt eine imaginäre war.

Übrigen^ gewinnt eö aucb ^ier ben '^nfd)ein, aU ob fein le^teö 'Bilb

nid)t fein le^teö ^ort jum ^l)ema beö Eremiten l)ätU fein foUen. 9^ocb

öiersebn ^age t)or feinem ^obe äußerte er bie beftimmte '^bfii^t, baß ©lödlein

beö ©remiten uniäufcbaffen.

93ielleid)t bangt fein ©remif pfammen mit feiner Q3orftellung t?on einem

alten 9Dcanne, ber berubigt inö £eben fielet, ©inmal malt er ibn am Ufer

be^ Strome^, auf bem einer in ftol^em Slabn oorüb erfährt; bann gibt er il)m

einen ^la^ im Q3orbergrunb ber 0eutfcben £anbfcbaft. ^o^l möglid), ba^

tbm ber ©ro^oater mütterlid)erfeit^ t)orfd)webte, ben er fet)r liebte unb ben

er 1886 ober 1887 porträtierte. Unb ber ©ebanfe ftellt ficb ein, ber ©ro§t>ater

unb ^ödlinö ©eigenber ©remit, alfo ein ftarfer pcrfönlicber unb ein ftarfer

!ünftlerifd)er ©inbrud, möcbten gleicbfam bie'2lt)nen oon 95>elti5 ©infieblern fein.
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XI.

®a^ feltfani taugfrifticje unb fd)iner,^(id) fic^ t>ev,^ögernt)e ^2lu5reifen feitier

©ebanfen, ba^ ^u befd)Ieuuic5en aut)erf)alb [einer ??cad)t lag unb ba^ er mit

tt)a^r()aft bett)unbern'ön?erter CSebulb abmartete biß ?^ur rcd)ten 6tunbe, auf-

erlegte QSelti immer mieber bie 'Jron, bie 5tompü[ition umjinuerfen, "^orm

unb "^arbe neu au^jubaUincieren. ^ö n^ar für i!)n eine Aron, lueil er gan^

nad) altmeifterlid)er ^^Irt gefd)( offenen, in fid) abgerunbeten Silbern ,^uftrcbte,

trobei aud) ba^ 5t(einfte in ber Cöefamtrcd}nuug aufgebt, du^d) 'l^i3rf(in^

9Beife überlegte er fid) fetjr genau ben l.'id)tgang im üxih, inbem er roie

biefer ba^j ijid)f nid)t an einer Stelle beß 05emä(beß fon.^entrierte, fonbern

ipomöglid) üon (intö nad) red)ty unb auc^ »on unten nad) oben immer beU

gegen banfel (ober umgefe^rt) fe^te, bamit fid) atleö getjorig trenne.

3n '^bdlinß ^erfftatt l)atU er auc^ bie £el)re eingel)eimft, für aiic^ ben

fc^lagenbften ^^lu^brucf ju fud)en. tiefer fiel iljm feiten in bie Äanb, fonbern

er muj^te il^n erftreiten, obgleid) er Situation unb Q3en>egung lebhaft empfanb

xmb feine 93ergegenUHirtigungölraft foipeit reid)tc, ba]} er ber 9catur mebr ab'

5unel)men oermod)te al^ mand)er, ber auf (2cl)ritt unb ^ritt bin^er ibr ber ift.

©en»i^ i)attt er feiten ober nie auf ben erften Streict) gewonnen Spiel.

<5)afür ift eine '^leiftiftftubie ,^um y")od),'ieityvig auffd)luf3reid): auf bem ^^ilb

tanjt ber ^änjer mit feiner Partnerin ooll ftrot3enber ijeben^fraft loi^ auf

ber 3eid)nung bringt er es erft baju, bav 156n fteif unb (abm ein bif3d)en

^u lüpfen.

<5)iefe^ tanjenbe ^aar be.^eugt 995elti^ feltene ©aW, t)e^emente "^en^egungen

barjuftellen. ^refflid) gelingt ibm, wie bie Äeyen auß bem i\^amin empor--

fd)nellen unb in bie laufte fal)ven (/2Balpurgivjnad)t), trefflid) bie wütenb

anftürmenben ^ferbe ber 9'Jebelreiter, nod) beffer bie ber '^öalfüren, wobei

man xi)\n billig anrechnet, bafj il)m ^ier nur bie T>orfteUung, faum aber

Stubien auc>l)elfen fonnten. ^en "^reiö oerbient iebod) bie Oceujabrötarte

für 1901: wie ber ©aul, alle 93iere in ber l'uft, über ba^ ^rüdlein raft,

ba^ er mitfamt bem "Jubrwert ab5uftüräen brobt, unb wie ^elti auf \i)n

einbaut, baö ift unoergleic^lid) lebenbig. Sebenfall^ i)at er bier bie (finbeit

äwifd)en ©egenftanb unb ^lüu^brud tJoUenbet gefunben. Oh aud) auf ben

erften ^urf? 'S'a^ fd)eint fraglicb, bem 93cangel an ^Vorarbeiten unb bem

feinen ?vei5 beg anfd)einenb Sniproöifierten jum ^rot). (£r fann fie oer--

nic^tet ^aben.

"^^In Stelle üerfd)Wunbener T>erfud)e unb t)erfd)ollener 1'orftufen crbärten

bann unb wann briefliche ober münblid)e 93efenntnijfe ^eltiö ??cübfal. (5r

flagte mir, oiers^lpn ^age lang i)ah^ er ftd) mit bem 5töpfcben be^ Jüngern

Knaben auf bem ^amilienbilb abgemartert. Cfin anberer bringt ba^ in einer

l)alben Stunbe l)iv.

Ääufiges ^opf,H'rbred)en Derurfad)te ibm ba>5 ^ebürfni^ nad) '^üUe unb

93ereicberung beß ein,^elnen, luobei eö fid) meiftcnß barum banbelte, bem

grote^ten C^rfinberfinn ^um ?\ed)te ju ücrbelfen. <3)al)in geboren bie ,^\i5pfe

am Scbiff be3 ©eisbalfeö. '^abin gebort bie ^Jlnö^ier ber ^rücfe mit^bem

ibod)5eit»5ug : in il)rer ??citte grinff eine alö 9vegenabgu^ gebac^te öifd)-
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fd)nau5C, ungefähr ber 5^^pf etne^ 'Jifc^fönis^ atö ^enbant ju 93ö(flin^

<5rofd)föniö ; urfprüngüd^ aber fjatfc "^elti, tt)ie ein €nttt)urf »errät, eine

gan.i^e 9?eif)e p^anfaftifd)er 'Jra^en anbringen tDoüen. '3)af)in gehört im

T>orbergrunb ber 'Seutfc^en Canbfc^aff bie fettfame, anmutige 9lrc^iteftur

mit ber 9'xiefenfd)ne(fe , bie ber 9}^aler „auf bie bummen 93auernla!eln in

'pullad) münjte, bie i^m gern ta^ i?eben oerfauert ptten" ^). 9}^an barf

I)ie^er aud) ben S^rieö auf ber Steinbrüftung beö Cagerö in ber „9DZonbnac^t"

red)nen, fott)ie bie beiben Q3Iumenüafen am 'Ju^enbe beö 93etteö, bie mit

eigentümli(^er ©en^att bie fe^nfüd)tig fc!^tt>üte Stimmung beö ©anjen oerftärfen.

Sine lange Seit, j^raft unb <5rif(^e üerfc^Iang aud) feine '^Irbeit^ttjeife.

©eriet er, tt)äi)renb er an einem 93itbe fa^, auf einen toten ^unft ober auf

bie ^^ottDenbigfeit einer 'llnberung, bie erft überlegt unb erbauert fein mu^te,

fo t)ermod)te er fid) oft nic^f loö5umad)en, t)ermo(^te ni(^t, fic^ in3tt)ifd)en mit

ettt>aö anberem su befaffen, fonbern na^m, inbem er baö 93or^anbene eoentueU

^roei-- ober breimal über ben Äaufen n)arf, tt)0(^en-- unb monatelang ben

^anblung^proje^ auf fid). 3(^ riet i^m einmal, er möchte boc^, tt>ie ^ödlin,

an oerfc^iebenen Q3ilbern nebeneinanber arbeiten, um, tt)enn er bei einem

ffode, fid) einem ber anberen jusumenben, ba er fonft felbft bei einem langen

£eben bie 'Julie, bie fein Äirn gebäre, su beujältigen au|erffanbe fei. „3a",

feufste er, „6ie i)ahm fc^on rec^t, eö wäre fd)on ba^ ^efte. ^ber eö ift

mir md)t gegeben. Unb bann mac^e id) mir ^alt üon Seit su Seit mit einer

9?abierung i?uft."

iounbert unb aber ^unbert 6tunben »erje^rten malted)nifc^e Syperimente.

S^ n?ar nic^t nur, t)a^ il)m'ö 93i)dlin bamit angetan ^atU. 93ielmebr fal)

er fic^ tt>ie biefer baju genötigt, tt)eil auct) er ber <S»auer^aftig!eit unb 2eud)t--

!raft ber "färben nad)iagte, bie er an ben altbeutfc^en unb attnieberlänbifc^en

"EÜteiftern bett>unberte, unb natürlid) ^ugleic^ ben ^Of^algrünben unb 93inbe-

mitteln, bereu biefe 9}Zeifter fi(^ bebient ^atUxi. '^lu^erbem fta! eö il)m im

©eblüt. ®enn auf bem ©ebiet ber 9\abierung ^örte er nie auf mit '^röbeln

unb (Sfperimentieren , ol)ne übrigen^ jemals tro^ ber feinften (Smpfinbung

für t)a^, wa^ bie platte birgt unb b^rgibt, ein perfe!ter ^ec^nifer ^u werben,

imäl)ntic^ feinem ungefät)r gleichaltrigen ßanbömann 5^arl 6tauffer, ber faft in

bem ^ugenbtid ein ^^eifter würbe, wo er SRabel unb Gtic^el jur Äanb nal)m.

Seitüerluft unb 6d)affen^einbu^e fügten i^m auc^ bie beiben <3taat^^

auftrage ju, bie ©laöfc^eibe unb ta§ '^öanbgemälbe für ttm 6tänberat^faa(

im 93unbeögebäube ju 9$ern. 60 manchen Seuff^er, fo mand)c Q3erwünfc^ung

eö i^m abpreßte, t)ai ©la^gemälbe ift gro^ fomponiert unb, wenn nid)t

gerabeju feine üoüenbetfte Schöpfung, fo bod) eine feiner ^eryorragenbften. (S^

ift begreiflid), ha% eö ben 'i^luftrag für ha^ ^anbgemätbe nad) fid) 50g. 'Siefe

aber »erwüffete feinen £ebenöabenb, inbem fie feine befonberen unb intimften

Gräfte unterbanb. <5)a^ eigene ©efü^t nic^t minber al^ ba^ 6d)Weigen ober

bie ^uferungen anberer liefen \\)n nicf)t im Sweifel barüber, i>a^ er fid)

etwa^ aufgebürbet, wa^ er beffer oon ber ioanb gewiefen t)ätte.

^) '35erid)f ber ©ottfrieb .^cUer-etiffung für 1911.
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Hmge!e()rf üereifelte fein ilnffcvn bic ^^lu^füljrung bei C^()efncfcö im

Siüilftanb^^immcr bcö 3üvict)cv 6tat)t(}aiifce:. <i)ae; xvav für i()n ein T^erdift,

tt)ei( fein Sntmurf ben il;m lieben ©egenffaub mit genialer (v'rfinbung unb

nngebnnbener 'Jreibeif t>ti ©eifteö auögefta(tet unb ^ubem ber fn-a()lenben

©d)önfar{ngfeit einen 9xaum gegi5nnt i)attc, mc fonff taum luieber. (fine

yertradte 'Jügung t>ertaufd)te bie vStaatöaufträge .^mifdjen Vvcrbinanb y')obIer

unb 'Gilbert ^elti. 6ie fd)ufterte bcm 3bi)Uitcr, bem intimen i^'unftgemerbler

bo'g monumentate, n)eitf(äd)ige "^anbbilb ,^1 unb bem ?}conumentalma(er hu

fteinformatige ^an!note. QBaö "^V^lti auö biefer gemad)t bätte, ift unfd)nKn-

auÖ5ubenfen, tt>enn man ftd) feineö ^ellenbübleinö auf ber 73riefmarte erinnert,

ba'o {)inter ber t)äter(id)en '^Irmbruff itQi)t.
—

0elbft bei langem Ceben mu§ ein pbantafiebegnabeter ©ebanfenmater,

ber, lt>ei( fid) il;m unter ben Äänben alleö tt>ieber ummobelt unb umfe^rt, fo

langfam abfd)(iefet wk ^Ö3elti, nctwcnbigertt^eife oieleö unaui5gefübrt ober

l^albfertig l;inter fi(^ (äffen.

^ie im Äerbft 1912 im Süric^er 5tunftl)autt oeranftattete @ebäd)tni^--

auöfteUung ermedte »Staunen unb itlage: Staunen über ben ungeabnten

9\eid)tum ber au^ bem 9tad)la^ ausgebreiteten 3bcen unb (finfäUe, 5tlage

über bie xVüüe beS lebiglid) %igebeufeten unb Ct'ntiporfenen , beö ^2lb--

gebrod)enen unb Ciegengelaffenen, neben bem hai *ivertige nur ben fleineren

^eil auömad)te. (£ö waren t)unbert unb aber l)unbert l'anbfd)aftöffi55en, feine

bloßen 9caturab!(atfd)e unb T>ebuten, fonbern ^ilbanlagen unb Q5ilbteime

nac^ ©eift, Stimmung unb Ä'ompleyion. \!lUerbing{< l)äm ^elti loobl bie

crbrüdenbe ??cel)r5ai)( baoon nie ipieber berü(;rt. ©r tt)ar l'anbfc^after ; aber

9curlanbfd)after 5U fein, üeru>e!)rte i()m hai '^ebürfni'g, menfd}lid)e Äanb--

lungen unb Suftänbe bar^ufteUen. '^ie „<5)eutfd)e i.\inbfdHift" ift oermutlid)

bie einzige Schöpfung, bie er alö rid)tigeS l'anbfd)aftöbi{b anerfannte unb

be^balb aud) auSffeüte. Unb n>e(d)e 3bV)Ue l)at feine ^bantafie bi^i* l^inein--

gebaut

!

^ie ^Iluöffeüung enthielt aber aud) (anbfd)aftlid)e (^ntmürfe, tt)orin tai

t5igürlid)e überwog ober bod) alö i>a^ Überwiegenbe 5U empftnben war. So
eine Sjene am Q3ergfee, eine 9\ulpe am See unb oor allem t>ai reine ©e--

bid)t: ®id)ter in ibealer i?anbfct)aft. 9?cel)rfad) !el)rte aud) ein t>ieUeid)t auf

9^ubenS 5urüd5ufül)renbeS 93^otiö wieber: ein "^ferb fd)leubert ben 9veiter

in ben "^^Ibgrunb ober ftürjt mit ibm in bie ^iefe.

XII.

'Ser ^xüd äußerer unb innerer Äennnniffe unb 9?ci§gefct)icfe t»erftärfte

fic^ t)erl)ängniö»oü, weil ungefälpr feit ber l.'eben»mitte ^Beltiö ©efunbbeit

5U wanfen begann, '^er 9?cagen litt unb lange, beoor ber l'eibenbe eS

glauben wollte, tai Äer^. Übrigens war er ^u feinem Sd)aben ein un--

gebärbiger Patient, ber ben ^^Ir.^ten wiberftrebte unb nur an bie Äelferin

9'Jafur glaubte.

T^or bem (frfolg melbete fid) zuweilen bie (fntbebrung unb nid)t feiten

eine 9ciebergefd)lagen^eit, bie fid) jur äu^erften Q3er5weiflung 5u fteigern brol;te.
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^te jaubernbe ^robuftion üemefjrte i^m eine 9^u^barmac^ung be^ ^r=

folget, (fr fagte mir 1906: „^enn id) \t^t je^n 93Über ^ätU, UnnU id)

fie alle je^n oerfaufen." *i2lber er ^atte feineö. Unb bie oft mi§Iid)e ©efunb--

^eit oerfümmerte i^m bie '5r^ut)e an ©etingen unb 'i2lner!ennung. ©ein

5?ünfflerernft ffieg gum unauölöfd)lid)en Äa§ gegen bie Streber unb xReflame-

|>elben unter ben 9}^alern. <S)er üon ioauö auö ©ütige, 9Bot)ltt)oüenbe unb

jur *21ner!ennung ©eneigte fiel f(^tie^tid) einer folc^en ©ereijt^eit an^eim, t>a^

xi)n abnjeit^enbe ^unftrid)tungen unb i^re '5füd)te xvk eine 5^rän!ung, tt)ie

ein 6(f)mer5 berührten unb i>a^ er eine ^luöfe^ung an feinen 'arbeiten alö

£ibeItt)ollen empfanb. 3tt)ei <5)u^enb marme unb gett)i(^tige Qvejenfionen

freuten i^n weniger, aU i|)n ein paar abfpred)enbe Seilen irgenb eineö be=

langtofen 9^örglerö quälten, (fr begann üötlig grunbtoö ':0^i|ad)tung unb

"Verfolgung 5u argwöhnen. ®ie ^^antafie fc^eud)te i^n üon ber Staffelei

auf unb gaufeite il)m 9}Zad)enfc^aften unb 9^e^e vermeintlicher 9^eiber unb

"Jöiberfac^er »or, an benen er felbftquälerifd) tt)eiter^öfelte.

SD^e^r alö eineö feiner S(^tt>arstt)eipiätter oerrät bie Trübung unb ben

»ergrämten (Seift. Sc^on bie 1899 entftanbene gro^e 9\abierung „®ie <5a^rt

tn^ jnjanjigfte Sa^r^unbert" atmet ^erbe Satire. 0aö 93lättc^en „®ie Äecfe"

(1905), ba'^ it)n, oon einer ©orn^ede umfriebet, an ber Staffelei §eigt, i)'öi)nt

bie Sc^reibäftljeten unb i^unftfct)tt)ä$er:

00^ 93oH ber ©cnfcr unb 'S)ict)tcr

QBirb immer bid)ter.

&n anbere^ t)erla(^t 1908 5^ritifer unb 3ur^mitglieber

:

3m neuen Sai^v bie alte ©efd)id)t:

"iJluf t)ot)em 9\o% büä ii'unftgend)t.

3m nämlichen 3a^re löfte ber in Sc^treijer 93lättern lautgett»orbene

^iberftanb gegen feinen '^riefmarfenentttjurf mit bem ^ell!naben ha^ bittere

93ilbd)en auö „9\üdfet)r in bie liebe Äeimat". ^it "^öeib unb 5?inb inö

Q3aterlanb fabrenb, gerät er mit feinem "JBagen unter ben jo^lenben, tt)ie

befeffen fic^ gebärbenben -kaufen, ber "oa^ an ben 9}Zarterpfa^l gebunbene

^ellbüblein oerbrennt. (fin ma^r^aft peinlic^e^ 3ufel)en ift e'g, tt>ie hk gro^e

golbene 9}^ebaille auf it)n tt?ir!te, bie er 1910 in 9!)^ünd)en empfing. 9^ic^t

bie (Genugtuung über bie ^^rung, fonbern ber 3ngrimm über tt)ir!li(^e ober

vermutete Sd)eelfud)t ber Sünftigen gab i^m bie 9^abiernabel in bie Äanb:

tt)ie ein 9^ab rollt er i>k mäd)tige 9}^ebaille oor fu^ ^er, bic^t am lobernben

Äöllenract)en angelangt; um i^n b^nein ju beförbern, oerfe^t i^m ein ^unft=

genoffe einen '5^ritt inö (Sefä^, tt>äl)renb ein anberer, ber fid) bei ber nämli(f)en

ibanblung offenbar über feine Strafte angeftrengt Ijat, eben auf feine Palette

niebcrgeftür^^t ift, tia^ bie ^infel ^erum fliegen.

Xlll.

"^ßelti !onnte gel)örig an fid) galten unb fic^ in S(^tt)eigen füllen, um
anbern nid)t me^ ju tun. <S)aö mod)te iljm §utt)eilen f(^tt)er fallen. Senn

er rvax eine offene, mitteilfame 9^atur. ©aö 93ebürfni^, t)or ben irgenbmie
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9cat)effet)enben fid) auö5ufd)ütten, fie wenigftcnö »on ben iiuf^cren 6d)icffa(ö--

jpcnben, oon Ört^wec^feln uub '^amilietiereigniiTen ^u unterrid)fcn, oeranlafjten

x[)n §u ben rabiertcn 5\'artengvüf3cn, bie er naiucntlid) ju 9^euia()r ^u ocv--

fenbcn pflegte. Äier »erebelt fict) ber Ounijal^röglüctiDunfd), bie familiäre

^titfeilung ^um 5tunftit)erf, 'Oa'o tro(5 feinet geringen Umfanget unb ber an--

fd)einenb rafd)en unb mül)elofeu (^ntfrel;ung bie oeele beö Äünftlere; unb

93^enfd)en auöffrömt. "^^cfonber^ mutet an, oaj? er uid)t mübc u>irb, fein

l^o£i mit bem Don 'S^rau unb 5\inb ocrflod)ten ^u jcigen. Qi^ir feigen ben au^

9?cünd)en auf^ l'anb, nad) ^uUad), Umgebogenen oor ber Staffelei, bie 'Jrau

in ber 5lHid)e, bai^i fpielenbe Q3übd)en auf ber Sd)U^eUe. '5)ann fd)(ägt er

fein Seit in SoUn auf; bie ^yrau ftet)t mit bem ^niben baneben unb blidt

nad) ber fernen 6tabt. ^er an^ ber 'J^embe in bie 6d)n)ei,^ Äeimgefe^rte

fi^t mit ber ^rau bet)aglic^ im ©arten be» ^^erner l'anbt)aufe5, in ben bie

<Oiirnfette l^erüberfc^immert ; auf ben ^>oben gelagert, üertieft ftc^ ber ältere

6oI)n in ein 95ud), inbeö ber jüngere freubig bie \!irmd)en in bie Äö()e ftrecft.

'^Ind) ber ftruppige 5töter fe()lt nict)t, ber bie Q3efuct)er grimmig an,^uf(äffen

pflegte.

^rau unb 5^inb fi^en in bem "{yuljrmerJlein, t>a^ ber 9?taler über bie

Q?rüde \n§ neue 3at)r f)ineiniagt. "^rau unb 5\*inb ^aben mit it)m auf bem

6tier ^la^ genommen, ber über ben aU ^rücfe t)ingeftredten 5:eufel

ipanbelt. 3nmitten beiber 6ö^ne fd^reitet ber gebeugte 9?cann bem Sarge

ber ©attin nac^.

Smmer tt>ieber ergebt er ficf) in 5?(agen über ftörenbe ^3efud)e, ©e--

fd)äfte uftt>. (^r empfanb fie boppelt, n^cil feine 6d)affen^h-aft nid)t mand)e

6tunbe im ^agc üor^ielt unb leicht burd) Q3erftimmung beeinträd)tigt ober

gebrod)en tt)urbe. "-^Iber für bie Seinigen l)atte er immer Seit. Cfö mar

feine Cuft, mit i()ncn burd) '^elb unb Qfßalb ju ftreifen, gar oft ftunbcntpeit.

€r fpielte gern mit feinen 93uben. 5\*am einer »on il)nen inö '^Iteüer, fo

legte er ef)er bie Palette au^ ber Äanb, alö ba^ er it;n iDegfd)icfte. Ci'r i-Dar

ein beforgter, gütiger unb nad)fid)tiger T^ater. ©af? feine ^uben oergnügt,

fräftig unb gefunb feien, galt il;m meljr alö eine regelrecht abgejirfelte Cfr-

jiel^ung unb ein praller 6d)ulfad.

<5el)lte ettt)a ^a^ '5)ienftmäbd)en, fo lie^ er fid) su Äau^gefdiäften unb

Q3errid)tungen ol)ne ^iberrebe bereit finben unb ging ber ^rau miUig jur

.öanb. ^ür bie ^reunbe war il^m nid)t leid)t etwa^ ju oiel; er fe^te fic^

entfd)ieben, unter llmftänben leibenfd)aftlid) für fie ein, namentlid) menn fie

in 9cot ftaten. <S)ann tt)iberfut;r il)m aud) leid)t, bafe er iljre l'eiftungen ju

^od) tt)ertete.

XIV.

^elti Ipat nic^t L'iteratur gemalt; aber er braud)te l'iteratur. Q3on Seit

5U Seit brängte eö il)n, in einen lieben l'i)rifer l;inein^ublicfen ober mit ber

•^rau ein l'ieb ju fingen. ®a^ griff il^ni anö Äer^ unb foftete il)n leicht

tränen, dv befaj? eine tiefe C^mpfinbung für ben Sauber einfad)er QBeifen,

für ©emalt unb (figenlpeit beö gebunbenen ^ictitermorteö.
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^ie 93i5(flin t)rad)te er ju^eiten einen 93erö ju 'Rapier, (iv ftrebte

bamif, fottjett JDenigftenö baö (Sr^altene ober borf) jum Q3orfd)ein ©efommene

'2luffrf)(u^ geffattef, nid)t bie 93en)ältigung unb ®itrd)bitbung t^rifd)er ^otioe

an. ©onbern eö n?aren '53eif)ilfen unb erläuternbe Sutaten ju ben Werfen

feinet '^infetö unb feiner 9xabiernabel. (Sine be9reiflid)e Sa^e bei einem

9?taler, ber bie "S^ic^ter liebte unb auf 3bee unb ©e^alt ber Silber ein fo

fc^mereö @ett)i(j^t (ecjte.

3m ©oppelbilbniö ber (Eifern brachte er auf einem 3ettel(^en einen Q3ier--

5eiter an, ebenfo auf bem Q^a^men im "^lu^jug ber Renaten:

9?^it bem 5oten n)anl)crn ©ciftev au^,

®ie im ?eben tt)m ben '53ccl)er rei(f)tcn.

Ob unb leer ivirb nun boi Äauö,

0{)nc Sang unb of)ne 2eud)ten.

'Saö foU |)ei^en, ta^ eö fi(^ f)ier nid)t tt)ie im „^oetentob" ©ottfrieb

i^eüerö, auö bem er ba^ 'jyioti'o gefc^öpft, um ba^ 6terben eineö <S>id)terö,

fonbern beö 'SD^enfd^en überbaupt ^anbett.

(2r ffiftete jum (S^e^afen ein reimlofeö, ungIeid)ffrop^igeö ©ebic^t oon

breiunb^njanjig Q3erfen, ba^ er auf ben unteren ^(attcnranb rabierte, bann,

nac^bem er biefen befeitigt, auf einen befonberen Gtreifen brucJen lie^ unb ber

9?abierung beilegte.

Sin ^übfct)eö Sprü(^(ein begleitet ben (Eintrag C^lquarett^^empera) in^

6tammbuc^ üon ^au( ©anj öom 2. ©ejember 1904:

"3}ieiner Q3äter Äauä ftci§t 5um "^tpfelbaum

Unb ftet)t 5u 3uräa(^ am 9\t)eine,

'^üwo bie t)eilige 93rene rui^t

ilnb manchen 9\ömer2» ©ebeine.

<S>aö Hingt faft mie auö bem 93ott^Iieb unb ebenfo bie bre^ Seilen ju

einem flüchtig ffi^jierten 93ergfegel, ber offenbar fcf)lie^tic^ in ben (Eremiten

Q3ermenbung fanb:
QBcnn ber 9}^orgenruf erfci^allf

llnb baS Äorn öom Reifen i)allt

'2ln einem frf)önen "Jrüblingätag.

Äier tt)erben Strich unb i^tang moi)I gleichzeitig entftanben fein.

Ergiebig, nici^t nur in furjen ^ufta!ten, lä^t ficf) "Gilbert '^Belti in feinen

93riefen oerne^men. ©arf er fid) ungefc^eut unb vertraulich ergeben unb ift

er n\(i)t ju fe^r gel)e^t, fo iyat er meiffenö eine gute Gtunbe. 'Sa fteüt er

feine urfprünglid)e unb fpmpat|)ifd)e ©eftalt unüerftellt, griffig unb lebenbig

l)eraui^ mie ba^ niii^t aüäuoielen oergönnt ift. Unb ^tvax gef(i)ie^t ba^, xva^

iuft einen erlefenen OReij auöma(i)t, gan§ natürlici^, o^ne "^^Ibfic^t unb 6piege--

lung. "Senn alle^ Selbftbett>u^te , ba^ hervortreten unb £auttt)erben, tvax

il)m 5un)iber. 9)^ögen ^uftmann unb 93}uftmännd)en ba unb bort einen

9Rotftrirf) anbringen, '^Belti i)at bie 6pra(^e in feiner ©emalt, ober eigentlict),

fie i)at \i)n unb fte^t il)m bei allen 6treid)en unb Gprüngen im 9\ü(fen. Unb
immer bringt auö ben 93lättern baß erquicfenbe ©efü^l: l)ier fprid)t ein ganzer

^O^ann unb ein ^oet ba^u.
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Q3on

SÖZaric von '33unfett.

ilm ^e^Ionö Cöipenburg ,^u befud)cn, oerIie§ id) baö alte ^erg=
fönigreic^ S^anbl So bämmerte, bic 6terne erfc^iencn, unb batb tt>ar e^, a\§

ob fic nieberflögcn, um auf ber (Jrbe ^u fpielen. 60 oiele ®(ü()unirmd)en

^abe ic^ in meinem ganzen l'eben nod) nid)f ge[e(;eu, überall ein fc^iüirrenbeg

@efun!e(, ein leuc^fenber ^anj. ©unfel ^oben fu^ bie ^äume oon ber tief

btaugrauen 2uft, unb um bie ^almen flirrten bie grünen Cid)ter ber 'Jeuer^

fliegen. Sie fc^offen in !ü^nem ^ogen uml)er, wiegten ftcb, neigten fic^,

f(^tt)irrten yorbei, ein Sternenreigen im ^ropenmalb.

0aö im Snnern oon Seplon gelegene SDZatale ift €nbpun!t ber 15a<)n.

€in fc^tanfer, bun!ler 5?nabe — baö Sc^atterlid)t fiel t)eU auf fein orange-

rote^ Äüftentuc^, auf feine fd)ioarjen Cocfen — nal)m mein Äanbgepäcf auf
bie Sd)ulter unb ging oor mir ^er. 3n ben Strafen ber fleinen ??^arftffabt

tt)urben bie befc^eibenen Q3afare ber ©ngeborenen l)ell erleud)tct. 0unfel=

häutige, buntgetleibete ©eftalten bodten inmitten ber 9bffl)aufen, ber ??ceffuig--

geräte, ber europäifd)en "^aren für ben täglid)en ©ebraud). (i'ö famen
Tempel, am ^or t)a^ bemalte 9\etief einer Äinbugöttin, brinnen im ^alb--

erleu(^teten 9^aum ein golbener 93ubbt)a regungöloö oerfunfen; oor il)m lagen

tt)ei^e Opferblumen.

<S)aö 9\aft|)auö lag freunblid) unter großen 'Räumen. 0er in n)ei§e @e--

tt)änber gel)üllte '^äd)ter beö 9vegierungögaft^aufe^ Xüav Singalefe, trug ben

S(^itbpaftreifen über bem leuc^tenb fd^ioarjen Äaarfnoten. (i'r gab mir ein

3immer mit '^^aberaum; ^allenbede, ^üv unb 'Jyenfter jeigten bie burd)»

brod)enen einl)eimifd)en Sd)nil5ereien, gut ffilifierte Oxanfen, bie an fpätflafftfcbc

unb 9\enaiffance--90^otioe erinnern. 3m Singangöraum mar ber ^ifd) bereite

5ur "^benbmal^l^eit gebedt. 9llö icb mid) 5ured)t gemad)t l^attc unb binein--

!am, fa^ ein Snglänber oor ber Suppe. (Sr bat, feinen ^veitan^ug ju ent--

fc^ulbigen, er tt)olle nod) nacbtö auf feine ^flan,^ung. (fin ganj orbentlid)eö

SD^ittageffen ; oor un§ auf einem nilgrünen Seibentud) ]tan'0 eineö ber eblcn

9!)^effinggefä^e ber Eingeborenen, n>ar mit Cilien gefüllt. 5)er ^flanjer er=

5ät)lte mir allerbanb loä^renb ber 93^at)läeit unb naö)\)iv nocb lange auf ber

95eranba bei 3igaretten auf ben ^iegeftül)len liegenb; Sterne unb ®lül)-

tt)ürmd)en erl)ellten bie ^almen, bie 93 lumenbäume, ben Olafen. — "^luf ber

3nfel geboren, t)atte er in ber englifd)en Äeimat bie Sd)ule befud)t, mar

feitt)er ol)ne llnterbred)ung auf (ieplon geioefen. „3a, tt> ift bier munber--

SeuffAe Q^unbfdjau. XL, 12. 29
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fc^ön, unb ic^ ^abe fooiel 'Jrcube an ber 9^atur, an ben '^flansen unb Vieren,

auc^ an ben (gingeborenen; man mu§ fie nur §u nehmen öerfte|)en. 3c^ tt)iU

nic^t fort, aud) nic^t nac^ ber (5tabt, aüeö 6cf>lec^te !ommt oon ben 6täbten.

3n ßolombo bin id) in ben 25 3a|)ren zweimal gett)efen; aüerbingö roftet

man ein, in ©efeüfc^aft üon ©amen füi}k xd) mid) red)t ungefc^liffen." ^in

einfamer, rauher, aber fein empftnbenber '^[Renfd).

(fr ergä^tte mir »on ben 6(^Iangen, üon ben geheimen 9}^itfetn ber

<S)orfsauberer, üon ber (S^rfurc^t, mit ber man ber furchtbaren ^obra auö--

tt)eic^t, fie aber nic^t töM. ®enn bie i^obra, fo fagen fie, ift bie „gute

Gc^Iange"; ba'^ fo unb foüiele jä|)rlic^ an i^rem ^i^ fterben, änbert baran

nid)tö. 9)^it leibenfc^aft(id)er Ciebe Rängen fie an ber 6d)olle, am 9^eiöfelb;

fie fönnten tt)eit me^r burc^ ©ummibäume, i^afao-- unb ^eefultur üerbienen,

aber fie begnügen fic^ lieber mit bem befd)eibenen (Ertrag ber althergebrachten,

i^nen faft ^eilig erfd)einenben 'ilrbeit. ®ie 'Jluöfaat, bie (frnte biefer 9^eig=

fetber tt)irb mit Gänsen unb (befangen feierlich begangen, ^eute fo tt)ie x>ov

^aufenben üon 3a|)ren. ^ro^ ber tt)eid)en, erfc^laffenben £uft, tro^bem bie

f(^5ngett)ad^fenen , mit (Bolb-- unb 6ilberfd^mud bebedten 'Jrauen in if)ren

ieicf)ten, t>tn 5lör^er faft entblö^enben (Sett)änbern frei um|)erge{)en, finb biefe

arifc^en 6ingatefen öielleic^t baö „moralifc^fte" Q3o(! ber (Erbe. (S^ebruc^

lommt überaus feiten »or; menn ein »erheirateter 9}^ann fi(^ mit einem jungen

9}^äbct)en einlädt, fommt er in Q3erruf. 3u (Sematttaten werben fie faft nur

bur^ "i^lderftreitigfeiten benjogen, t)a begnügen fie fic^ oft nic^t mit ben ^ro=

^effen, t>a greifen fie jum "SD^effer. — (Sr fpric^t if)re S^radje flie^enb, füi)it

fic^ unter i^nen fi(^er unb tt)o|)l.

®ann beftieg er fein 'pferb unb ritt t)inau^ in bie 9'^ac^t. ^m näci)ften

9}Jorgen fu^r ber mit jroei Od)fen befpannte ^ofttt)agen nac^ ©ambulla t)or.

93raune 93rieffäde tt)aren innen aufgeftapelt ; au§er mir reifte nur noc^ ein

fc^mäc^tige^, fleinet, bunfeläugigeö SD^äbc^en; um ©eftalt unb ^opf fd)Iang

fie ein bünneö tt)ei^ unb lita @ett)anb. (fö xt>ax ein langfameö ^a\)vm, bie

Öc^fen tt)urben burd^ Surufe unb Schläge angetrieben; mv tamm oon ber

Stelle, aber nur allmäl)li(^. ©eftern 'ifla6)t gab eö bie @lüt)n»ürmd)enfülle,

|)eute begleiteten mic^ ben ganzen ^eg entlang gro^e \(i)xvax^t kalter mit

einem gellen ^erlenranb, bann tt>ei^e unb zitronengelbe 'Jalter ; su ^aufenben

umflatterten fie ben ^eg.
^ir fuhren bur^ Pflanzungen; ba er|)oben fid) i^afaobäume. 3^rc

roten ^rüd)te l)ingen nic^t nur oon ben groPlättrigen 3tt)eigen ^ernieber,

fonbern quollen, tt)ie im Überfc^u^ ber 5?raft, aud^ au^ ben Stämmen.

Hnanfet)nlic^ mirften bie Gummibäume, gebac^te man it)rer märd)enl;aften,

börfenraufc^ertt)edenben ©ioibenbe. Unter it)nen, n?ie aud) unter ben 5^ofoö--

palmen n)ucl)fen bie ^eebüfc^e. ^[Ritten unter il)nen faucrte je^t, ^art am
^eg, eine buntgefleibete S(^ar; tt)ie bei unö ^olen unb ©alijier, fommen

bie ^amil--5?uliö trupptt)eife auö Oftinbien l^erüber. 3c^ fe|)e f:e nod) lieber

aU bie (Iet)lonefinnen. 3tt)ar tragen au6) biefe über ber gefd)meibigen, t>on

@olb-- unb Silberfpangen get)obenen ®un!el^eit ber (Slieber in |)errlicl)en

"galten ha§ fie umfc^lingenbe ^ud); aber au^erbem beüorgugt bie „beffere"
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^itt^eimifc^e — bieö ift ber eine äft()etifd)e \5'tecf ber 3nfcl - feit (^HMie--

rafionen eine p^iliftröfe mei^e llntcvtaiUe. 9cid)t fo bie 3nbiorin ; bic wcd)fcln--

t^n Linien bcö @ett)anbeö fliegen ungcl)rod)en, fc manni^ifad) ber /valtcnunivf,

fo manniöfad) bie '^axht. ^ä()venb bei bcn C5c(blid)en (ibinofinnen bas!

Q3Iau in reid)en ^onmobulationen überunegt, ftebt bier üorl;onfd)cub :,iir

bunkeren Hautfarbe ha^ 9vot unb (5u^lb ; ha{t> lcud)tenbe£S ?\üfa, balb Oiancje

mit ^urpurftveifen, Q?lutrot mit zitronengelben '3änmen, unb in bicfe 0>euHinb-

tüd)er füllen fid) SOcänner unb Tvi^auen.

93or ber <5a!torei würben bie itijrbe auögefd)üttet; in ber -??iitte franb

ber tDei^gefleibete '^luffel^er mit bem 6ingalefenfamm auf bem klopfe, be[id)tigte

bie ^(ätter{)aufen.

(fö famen '^InfiebUmgen mit palmenbebedten offenen ^Süttcu, innen ein

er^ö()ter T^orraum imter oorfteipenbem ^ad). Äier l;odten bie 9?ienfd)en,

lagen beteÜauenb auf ber feftgeftampften ^onerbe, fod)ten fid) auf U'it^igem

<5euer iljre 93caf)l5eit. (f^ glänzten bie fd)öncn gelben ^^ceffinggefäfje.

®ann folgten einfame 0trerfen, i^on beu farbigen (öeiuänbern braun--

fd)(an!er tauberer gelegentlich belebt, ''^lli: ein 6d)auer nieberging, benutjten fie

ein '^latt ber 6d)attenpalme ali^ Sd)irm. "IMöljlid) fal; id) eine gro^e buntle

9Dtaffe; eö nai)U fiel) ein Elefant. 3n fc^iüerem 9\^i)tl)muö bemegte er ficf)

iDeiter, unb auf il)m fa^ ein faft ebenfo bun!ler nadter 3üngling im rotgelben

Sc^urjtuc^, um feine l'oden l)ing ein ipei^e^ bünneö '^xid) Ijerniebcr ; er fpielte

bie "ölöte. So ritt er auf bem (i'lefanten a^nungölo^ fd)ön in t)cn ^ropen-

n^alb l)inein. ®er 'Boben wav oon ben großen roten niebeiriefelubcn \3lüten

beö '2lml;erftbaumeö h^tcdt. d^ wav ein ^Mlb, ta^ einem ben ^^Item raubte.

Oft tt)ud)erte an ben Äeden bie orangene l'antana, aud) ein fonnenblum--

artiger gelber «Stern, auc^ Sd)lingpflan5en mit jimtgetben, mit lila, mit roei^en

5letd)en ht^^dt. Stunbe auf Stunbe «erging, e^- fam ein tleiner Sumpf, in

il)ih babeten bun!elgraue, üortt)eltlicf)e Düffel, n^eifje ?\eil)er i)attm fid) il;ucu

angefd)toffen, l)üpften unb flogen uml;er. 3n langen '^Ibflänben fam \)\n unb

tt)ieber ein '5)orf. (f^ n^urbe ber Q3rieffad abgegeben, unb in einem '2lmt t)ob

man t>a^ fleine, tvd^ unb lila »erl)ülltc '3[Räbd)en, tc§ ^oftmeifterö -$;öd)terd)en,

|)erau^. <5)afür ftieg ein l)agerer 9?tann mit gelb unb grünem ^ud) um ben

5\opf gefd)lungen, in purpurnem ©emanbtud) in ben ^Oagen. ®ie l^ant ivar

^art, ber 9\aum eng, tüäl)renb ber "^lu^fpannung ging id) üoraui?, um bie

©lieber 5U reden. 3d) befal; mir bie flcinen offenen Cäben, in benen bie ein--

fac^ften (Srforberniffe feilgeboten mürben, t)or allem grüne, mit '^Irecanufj unb

^al! gefüllte '^etelblätter. 9veiö nnirbe im großen ??törfer ^erftampft, ^Töpfer

unb Scf)miebe arbeiteten mit bem benfbar urfprünglid)ften .sSanbmertiS'^cug.

Überall xvav id) i)on erftaunten ©efid)tern mit meitgeöffnetcn '•^lugcu umgeben.

3m ßaufe ber legten ^od)en i)ah^ id) mid) an biefe Singalefeu--5:amil-5:upen

genjöbnt; anfänglid) mißfiel mir ber aufgeregte, faft oerftörtc \Jlu<?bruct ber

glül)enben "v^lugen. llngemöl)nlid) regelmäfjig finb bie 3üge, felbft beim nieberen

Q3olf ift bie 9lafe oft erftaunlid) fein, aud) ber ??cunb ,5,eigt oft einen eblcn

Sd)tt)ung. 0ie i^aften lüurben auf bem Äopfe getragen, baber bie prad)t--

t)olle Haltung, ber ©ang il)rer bloßen 'Jüf^e ift lautlos unb leid)t. ©rof;
29'
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gctt)ad)fen, fd^Ian!, ^aben fte ju ben langen 93einen rc(^t gro|e '5ü§e, t»ic

nic^f ganj gu ber T^orne^m^eit ber @efict)f^süge, ber Linien paffen.

3d) blieb üor einer ber übtii^en 2e^mf)üften mit bem grauen 93Iätfer-

ba(i), bem Q3orraum fte^en, fal; einer alten ^xau unb i^rer "^Irbeit 5U. Sie

flocht frif(f)e ^almen^meige, tt>ic m.an fie jum <S)ad)becfen, ju ben 3äunen

flid)t. €ö ging raf(^ unb leicl)t öon ber Stelle. 3<i) »erlangte eine ^orumba,

eine 5^ofoönu§, fte tDurbe t>om 93aume geholt, aufge|)a(ft, unb \6) trän! in

langen Sügen ta^ !ü^le, tt)enig fagenbe, aber bod> angenehme "^Baffer. Hm
micJ) ^er fammetten fi(^ alle ^inber ber ©egenb, allerliebffe kleine Knaben,

gan§ nacft; um bie bunflen, brallen Äüften lag eine Silberfette, unb ein Silber=

f(i)muc£ftü(f t)ing bort, wo fpäter ta^ ^üd^elc^en fid) f(^lingt.

^^ac^ t)iereinl;albftünbiger <5a^rt fal) ic^ bie miltfommene "^uffc^rift „9^eft--

^oufe". 'dla^ furjer SO^al^t^eit ging eö jeboc^ weiter, bie ^an! tt)urbe immer

l^ärter unb fc^mäler, aber bie Cuft xvax tt)ol)ltuenb lau. @elegenili(^ ging

leifer 9^egen ^ernieber, bann buftete unb atmete ta^ grünleu^tenbe £anb.

93alb !amen Pflanzungen, balb bic^ter 93}alb, au§ bem l;ier unb ba gro^e,

glatte, bunfelgraue ©neiöberge ftd) in mäd)tigen 9JZaffen erhoben, (fin folc^er

überragte t>a^ nad) neun langen Stunben erreicl)te 'S)ambulla.

Oben auf bem 93erg liegt ein 'Jelfentempel mit einer im bunfeln Snnern

t^ronenben 93ubbl;aftatue. 3n biefe Äöfe i)atu im erffen Sa^r^unbert x>. d^r.

ein ^önig t)on de^lon fic^ tt)äl)renb ber Überfälle auö Snbien geflüchtet.

Späterl)in oermanbelte er auö ®an!bar!eit bie .^öfe in einen reid) bemalten,

mit Statuen gefc^müdten Tempel. "^Iber eö bämmerte bereite, id) mu^te ben

93efu(^ auf ben Q^üdmeg üerfd)ieben. '^riefter in §itronen= unb golbgelben

@ett)änbem sogen bie fteilen Äö^en l>inauf.

•t^luf ber 93eranba beö aud) ^ier oon Räumen bef(^atteten Q^aft^aufeö

ruf)te id) balb auf bem £iegeftul)le, überl)örte bie ©efpräc^e ber §mei anberen

©äfte. 'S)er eine war anfd)einenb 9\egierungöbeamter, t)atte foeben ben Ort

infpijiert, l^atu baneben au(f) gejagt unb flagte fein ©efc^id aui^füt)rlic^ bem

anberen. 9^ur ein ^aar „©rüner Rauben", t>a l;atte er boc^ anbereö er--

ttjartet. €^ fam ein (Semeinbebeamter, um einen ©iebftabl ju melben, bann

f)atU ber t)er§itierte '^r^t, ein bunfler Singalefe, 95emer!ungen über bie Un--

fauber!eit be^ 5?ranfen^aufe^ über fi(^ ergel)en ju laffen. 3n fec^^ '^öoi^en

!äme er, ber 93eamte, «lieber, biö ba^in mü^te alleö auf ha^ grünblic^fte in

Orbnung gebra(^t werben.

Öftere l)atte id) biefe größtenteils noc^ jungen 9^egierungöbeamten be--

obac^tet, in ber offenen, »on gefc^ni^ten Äol§fäulen getragenen ©eric^tS^alle

unb an anberen Orten ; weS^alb Snglänber bie beften ^otonifatoren, bie beften

93e^errfd)er frember Stämme abgeben, ift mir anfc^aulic^ geworben, ^i^lnbere

Europäer würben »ieüeic^t arbeitfamer, feinfühliger, intelligenter fein, üor ber

Äanb fmb feine fo gerecht, fo ru^ig unb beftimmt; o^ne Tropenkoller, o^ne

9^ert»ofität. ®aö ift i^r ©e^eimniö.

^ei ^ifc^ famen wir gleich inö ©efpräc^. 3u meinem Sd)merä ^örte

id), rva^ mir entgangen war. ©eftem würbe ber neu ernannte 93eamte auf

biefer feiner erften 93efic^tigung nid)t nur burc^ bie ©orffc^ulgen in i^rer
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malerifc^en 91mfötrad)t, fonbern and) burcl) bcn C$:an,^ ber ^cufelötän^cr bc-

tt)iü!ommnef. Äter brausen »or ber 93eranba fjattcii fie in it)rcn fd)aucrlid)en,

ahtx intereffant ftilificrten 9}caö!en, it)rem bunten '•^lufputj, bie uralten ^änjc

setan^t!

<S>ie beiben Ferren !amen auf l*anb unb Ceute ^u rcben. ^hid) fie be-

urteilten bie Eingeborenen günftig, fomo()l bie feineren bubbbiftifcb arifcf)en

6ingalefen, a(ö bie rolleren braoibifcb=niobannncbanifd)en ^amil«J. T'ann

fc^ilberten fie bie ^ilbbeit beö gewaltigen 'r»fd)ungelö , in boni ^igirua, bie

i^ijwenburg , liegt; er ift unburd^bringlid) , in il;ni b^^ufon ,v'l)l^'^f'-' »i^i^be

Elefanten, dtad) ber Dämmerung u>agt man ficb beffcr nid)t auf bie l'anb-

ffra^e. 3m allgemeinen fallen fie feine 9?^enfcben an, aber ab unb ju n)irb

ber alternbe Häuptling ber "^^ruppe yon einem jungen ?cebcnbubler oerbrängt.

©ann treibt er fid) in feiner 93erlaffenl)eit, feinem Unmut umber. Ein fold)cr

„6d)elmenelefant" (rogue elefant) fällt bann über jebcn tauberer b^^r, ja er

tt)agt ficb inö ©orf. ®ann (ä^t bie Q3ebi)rbe i^n „au2;fd)rcibcn", gibt ibn

frei. 9^ingöuml)er b^wfen and) l'eoparben; t>ertt)unbet, finb fie fd>limmere

©egner alö ber im ©runbe — ia ben ^^lu^^brud gebraud)ten fie — pblcgmatifd)e

^iger. 9tod) gefäbrlid)er ift jebod) ber 'S)fd)ungel--^är, ber unter allen i.lm--

ftänben auf ben 9?cenfd)en lo^gebt. ^ann leben in jebem biefer b^infige"'

burc^ ^äume unb 'Jelfen fid) tt^inbenben 'Jlüffe Ärofobile. Selbft in ben

<S)orfteid)en, in benen bie Eintpobn^i^ 5tt>eimal täglid) baben, finb immer einige

•^lUigatoren ,^u finben. 9©ie ben 5?obraö tut man aud) ibnen nid)t6; „nur

feiten" ttjagen fie fid) an einen ber babenben Eingeborenen {)txan.

'^[H id) am näd)ffen 9Dcorgen, gleid) bei ^age^anbrud), meinen !Od)fen-

magen nad) Gigirpa befteigen moüte, lag oor ber Äau^fd)meUe, oon bcn

beiben Äerren umftanben, ein toter l^eoparb. 3m 9'cad)barborf i^attc er fid)

in biefer 9'iacbt auf eine 5?ul) geftürjt, i)attQ fie im (Senicf mit ber geumltigen

i^raft feiner ^ran!en getötet. Eö tt>ar nid)t feine erfte Untat, fo \)att( ein

Eingeborener il;m aufgelauert, ibn mit feiner alten ^3üd)fe getötet. T'a

lag bie fd)öngeflecfte ^eftie ftarr in ber »conne; nid)t gro§, lueicb in ben

formen, aber bie »erförperte 5l'raft. 0ie Äerren unb id) boten auf t>a^ 'JeU,

aber ber Erleger wollte t>a§ ^ier je^t gleid) mit ber abgebenben "Poft nad)

tO^atate fd)iden, um bie 9\egierung^prämie ein,su()eimfen.

3d) beftieg i>a^ '^ui)V)v^vt, i>a^ nnd) nad) Sigirpa bringen foUtc. Eö

war bie urec^te, einl)eimifct)e €>d)fentarre ,
gewi^ feit 3abrtaufenben im ©c-

brauet). Swei gro^e 9\äber, über 93ambuörol)r fpannte ftcb baö bid)t ge--

flocbtene ^almenblätter--Q?erbecf; eine ??iatral5e, Vaten unb weif^be.^ogene

5?iffen würben l)ineingelegt. 3d) yerfud)te, mid) mögUd)ft bebaglid) ein',urid)tcn,

in meiner Äarmlofig!eit fc^ien mir ta^ bie iöauptbebingung. 3n QBirt(id)teit

!am eö nur barauf an, überhaupt (3igin)a ju erreid)en. ^k ^trafje war gut,

hatU cß aud) in ber dlad)t geregnet, aber ber 5Södcrod)fe erwie^^^ fid), wie

t)a§ bei feineögleid)en oft üorfommt, al^ bösartig unb träge. 0er buntte,

faft unbefleibete 5tutfd)er fd)Wang unaufbörlid) feinen ^tocf, rief einbringlid)

„5^'tat)", ftie§ befd)Wid)tigenbe, anfeuernbe ?iaturlaute au;?. 9iad) jwei langen

6tunben, alö t>a^ ^ier, neben bem er mitjiebenb, nad)betfenb ging, wieber
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mat ftörrifd) ffe^en blieb unb nad) \l)m auöfcf)tug, erHärte er üerjiDetfett, e^

ginge nic^t, „must go back"! 3d) ermiberfe: „Must go to Sigirya," ftieg

auö unb ging »oran.

hinter mir, oft in tt)eiter ^erne, fc^ob unb 50g ber 6ingalefe ben Darren,

befc^tt>or unb fd)(ug ba^ ^ier. Öftere blieb ber 5?arren fielen; alö ic^ einmal

rüdtt)ärfö fab, fc^o^ ber Od)fe eben in ben ©raben, h)äbrenb ber unfelige

(Eingeborene ben Starren mit aller @ctt)alt gurüd^ielt. 9^egen fe^te ein, lange

ftanb id) unter ben 93äumen unb tt)artete. (£ö rt>ar ber ^iefpunlt be^ ^ageö.

3m übrigen ift ja im ©fc^ungel Sntereffanteö ju fe^en. €r ift ernft,

l^at nid)tö üom lt)rifd)en 9^aufd) ber Kälber im ^erg!önigreid) 5?anbi.

(fr ift bic^t t)ertt>ad)fen, ttjirb öon 6(^lingpflansen, t?on üiper^aften ^araftten

burc^floc^ten, ^afteen wucbern auf ben Stämmen, 9xan!en fliegen üon ben

StDeigen l;erunter. ilnbeimlii^e 6(^maro^erbäume fommen t)or, fie ^aben

glatte, grünglei^enbe ^angarme unb ^^öur^eläfte , mit benen fte bie 933alb--

ftämme um!lammern. (fö finb 93lutau^fauger, ber 93aum ift rettungslos

öerloren. So bid)t ift ber ®f(^ungeltt)ud)S , ta^ 93lumen fi(^ n\d}t ent-

falten; nur am ^eg blühten orangegelbe Cantana, lange purpurne gloyinen-

artige i^elc^e unb wei§e QBinben. @ro^e elfterartige tt)ei^--f(^tt)ar5e 93ögel

mit golbgelbem 6d)nabel flogen üorbei, unb überall tanjten S(^mefterlinge

unb <5alter.

^lö^lid^ !am ic^ auf bie frifc^en Spuren t)on Siefanten; anfc^einenb

|)atten einige t»or tt?emgen Stunben ^ier gett)eibet, Ratten Steige ^erunter--

geriffen, n^aren uml)ergeftampft. ^angfam 50g eine grünliche gro^e Sd)ilb--

!röte über ben '^öeg. 3d) ^ob mir uml)erliegenbe Stac^elfd)n)ein!iele auf, unb

gelegentlich trotteten fd)eue Sc^afale vorüber. Öfters oerna^m id) t>a§ auf-

geregte, fleinlic^ böfe 5?reifc^en ber 'Riffen; tt)ä|)renb ic^ lange Seit auf ben

anfd)einenb it)ieber einmal oerfagenben 9c^fen!arren n^artete, lief eine gange

9?ei^e öon grauen, groteS! §ierlic^en ^ffen über ben 9[Beg. <S)ann er|)ob fic^

in ben 93aumtt)ipfeln ein @efd)rei, tt)ä^renb bie 3tt)eige auffd)nellten unb fid)

tt>iegten. '3)er ^alb mar lebenbig.

Snblic^ eine menfc^tid)e Q3ebaufung, ein größeres ©e^öft. ®er 'Befi^er,

^Segauffe^er, tt)ürbig in wei^ unb gelbe (§ett)änber gel)üllt, oerfprac^ mir

einen guten Oc^fen, mein Untier n)urbe auSgefpannt, unb je^t ging eS gut

»om ^kä. ®er vielgeprüfte Singalefe unb id), bie mv beibe alle bie

Stunben ju <5ut gegangen tt)aren, ftiegen ban!bar auf, unb ic^ legte mic^ in

bie i^iffen. (SS regnete; ber 9?egen ftebt bem ^ropentt>alb nid^t fc^lec^t.

O^nebin riefeln ja immer bie Cianen unb Scl)lingpflanzen t)on ben üppig--

ttjeicben 93aummaffen t^ernieber, unb bie Stämme ber l)iefigen 93äume finb

tt?ie üom Gaffer auSgefurc^t, ausgemergelt. ®ann gab mir ber Singalefe

ein Seichen, mic^ aufri^tenb faf) id) über ben Gipfeln beS 0f^ungelS einen

boc^ aufragenben Reifen, bie Cöwenburg Sigirpa.

<2Bir l)ielten üor bem einfam baliegenben 9^aft^auS. ©leic^ nad) ber

9}Zal)t5eit 50g icb mit bem ^ü^rer baoon. <3)er 9\egen l)atU aufgehört, eS

tt)ar fo fc^ön unb merfwürbig, am liebften ttjäre ic^ tagelang t)ier geblieben,

'prächtige 93äume erboben ftcb tt)ie in einem uralten ^art Sin See, einer
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ber 00m i^önig 5?affapa gegrabenen, lag unilbumgeben ha, unb in i()m

fpiegelte fid) ber geTOaltige Reifen; ict> fonnte bie auf (falber .sböbc aui^gcböblte

©aferie ernennen. Cf()ema(^ fat) man fcbon oon bicv auö, auf bcni glatt-

flefd)liffenen l)eüen ©runb, jene gewaltigften ^IBanbgcnuilbc ber TBelt. "«^luf

btn langfam anfteigeuben unteren liefen erlauben banial^ fid) bie '3)äd)er ber

Qtat)t Oben auf ber breit abgeplatteten ^pn^e tbronte bie T^urg, bie

Sitabeüe. QBie ein ??cärd)entraum muf^ biefe genial erbad)te, genial auö-

gefül)rte '^zfU bie 9?cenfd)l)eit becinbrudt baben.

3m fünften 3a^rl)unbcrt üor (i'brifto l)atte fid) in ber bciligcn uralten

y^auptftabt ^:ilnurabbapura '5urd)fbareö ereignet. 3n ber ??iabanHiufa, jener

(ii)tomt ber 3nfel, mirb barüber berid)tet. ^i)atn 6en, inelleid)t mit bem
urfprünglic^en vertriebenen 5tönig^gefd)tec^t oermanbt, befreite bie 3nfcl üom
0rude ber üom 'Jeftlanb l;erübergefommenen ^amil^. (vr loar ein träftiger,

tüd)tiger Äerrfd)er, forgte für bie tünfflid)e 73eiväfferung be« ijanbe^s, er-

rid)tete 5?ranfenl)äufer unb 5?rüppeU;eime, begünftigte ta^ ßtubium ber alten

(8efd)id)te unb Literatur, lie^ gro^e bauten errid)ten. 6eine einjige ^od^ter,

fie n^ar i^m lieber rote fein l'eben, {)attt er bem 6ol}ne feiner öd)mcfter, bem
oberften ix^riegöanfül^rer, gegeben. ®a l^ijrte er, iia\i biefer feine ®attin, bie

^rinjeffin, gefc^tagen i)aht, unb um bie feinem 5tinbe zugefügte 6d)!nad) 5U

rächen, lie§ er bie ??cutter beö ^d^miegerfobne^, bie eigene ^d)n>cfter, nadt

verbrennen, ©anj bürr roirb eö berichtet: nie luerben mir erfat)ren, ob nic^t

llmftänbe milberten unb erklärten. S^atu er bie Sd)n)effer gel)a§t? — £lm

ber Untat empi^rte fic^ fein jroeiter 6o^n 5?affapa, gemeinfam mit bem
Öberbefe^löl)aber. ©er rechtmäßige ^bronerbe mu§te nad) 3nbien flieben,

ber i^önig ®l)atu Sen rourbe gefangen genommen, ^valjapa fal^nbete nac^

bem verborgenen Scbatj beö 5tönig^ unb ließ bem ^ater ^ufe^en. „'5)a",

fo er5äl)tt bie 9?cal)att)anfa, fagtc fi(^ ber 5\'önig '^ijatu 6en, „eö ift gut,

tt)enn id) fterbe, na^bem id) meinen vvreunb gefprod)en unb mid) im 3ee

i^alaroapi (bem nod) ^eute beftel;enben von 'Sl)atu 6en ausgegrabenen

gewaltigen See) gebabet ^ab^," unb er fagte ben '^^oten beö 5\affapa, „man

fül)re mi(^ nad) bem (2ee ilalatvapi, bann tt>erbe id) eud) ben (Bd^at^ jeigen".

Unb tt>äl)renb ber 5?i>nig, feine "klugen in (Bc^mer,^ verfunfen, bortbin fubr,

Qah il)m ber ^agenfüt)rer vom geröfteten 9veiS. 'I^avon aß ber ^fijnig, unb

cö fagte il)m ju, unb er gab bem ^agenfül)rer einen ^uief für feinen ver-

triebenen 6o^n xD^ogallan in 3nbien, auf t>a\i biefer ben ??iann ali^ ^or*

n)ä(^ter auffeile. ^Im ©ee traf er ben '^reunb, unb u>äl)renb fie beieinanber

faßen, mar eS il)nen, als ob ße bie Vvreuben eines 5\'i3nigreid)eS geni5ffon. Sie

fpra(^en lange miteinanber, unb ber Sd^mer,^ mürbe geftiUt. 0ann traut

ber 5?önig vom Gaffer beS SeeS unb habetc unb taud)te unter. 'T'arauf

manbfe er fid) ju ben Wienern beS 5?affapa unb fagte: „Ai'cunbc, anbere

Gd)ä^e befi^e id) nid)t." <2o fübrten bie Wiener ibn .'.urüd unb mclbetcn eS

i^rem iberrn. i>taffapa übergab barauf feinen T^ater bem ObcrbcfeljlSbaber,

unb biefer ließ il)n lebenbig begraben ....

^lad) biefen Cfntfe^lic^feiten mar eS bem neuen 5?ijnige 5vaffapa in

^nurabl)apura md)t get)euer, unb er erbaute fid) eine uneinncbmbare ^eftc



456 ©cutfdje 9lunbf(^au.

auf bem 6igirt)afclfen ; 18 Sa^rc regierte er bort mit kräftiger Äanb unb

tpeifem Sinne.

'zllid}t nur ift eö ber intereffantefte 93au ber Snfel, xd) tt)eit nid)t tt)o

im ganzen 'iHltertum ein ä|)nticf) tni)mx ard^ite!tonif(^er 93au befte^t

3tt)ifc^en ben großen 93äumen begannen bie 9^uinen, aitz Ummauerungen,

»erbitterte ummoofte Quabern lagen im tiefffen Schatten, Steinftufen führten

hinauf. Unten am ^n% beö <5elfenö ttjaren bie <5ßf^ung^n)er!e , 9©älle,

9}Zauern, infelartige 93aftionen. ®aran ftie§ bie bi(f)t h<ibauU (otabt, terraffen=

artig mürbe ber ©runb geebnet, gemaltige, biö 50 ^n^ t)ot)e ^elöbtöde nu^te

man auf geniale 9[ßeife auö. 9^eue Leitern unb treppen führen auf biefe,

aber bie alten einge^auenen Stufen finb no(^ überall erkennbar. "^lug einer

9^i^e fpro§ eine ©aturapflanje, xd} pflücfte mir einige i^rer großen mpftifc^en

milc^mei^en ^elc^e. 3n ber 9^ä^e ift bie fogenannte „^rebigtt)atle". 9^od^

^eute merben biefe auf ber 3nfel an fd^önen "^un^ten, angefic£)tg ber 93ergc

unb '5:äter errichtet "^^luf bem einen '5«töblo(f ift ein "^Bafferbetfen aug=

ge|)auen, eö mirb haß „93ab beö i^önigö" genannt. QSorjügtic^fte Steinme^--

arbeit, eine gute einfache ©lieberung ber 93aluftrabe. ©ann !am ber „^t)ron

beö ^affapa". Stufen, ^oftament, Sr|)ö^ungen, alleö ift gut erl^alten, nur

ber 93albad^in fe^lt. liberraf(^enb, unmittelbar mxtt biefer ^|)ron ; er bra(^tc

bie büftere, aber bebeutenbe ©eftalt be^ föniglic^en (frbauer^ finnfällig nal)e.

3n ber 'SOZa^amanfa lefen mir t)om ^omp biefer 5^önigö|)öfe ; orienta--

lifc^e £iberfc^menglidt)feit, aber fct)merlid) im ^on »ergriffen. So mirb eine

^rönungöfeier auö bem 12. 3a^r|)unbert befc^rieben: „<5aft »erbunfelte ben

Äimmel bie "Julie golbener unb feibener ©emebe, ber 93alba(^in ber Schirme.

®ie (otQi>t mar mit grünen ßaubgängen unb Blumen gefc^mücft. <S)ie

93ürger fangen '^rei^lieber, riefen laut: Cang lebe ber ^önig, unb bie 9?ufe

maren »on bem *5)ampf ber '2ßo^lgerüd)e getränft. 3n 9^ei^en ftanben bie

tapferen Krieger, um xi)m ^t)ren ju ermeifen, unb bie (flefanten maren t)errli(^

»ersiert. ®er gro^e Äerrfc^er unb feine i^önigin Ratten fi(^ auf taß munber--

barfte mit bem königlichen Ornat unb mit 3umelen gef(^mücft. 3e$t beffiegen

fie bie Siefanten, 'i^luf gmei golbenen Seffeln, unter mei^ unb golbenen

Sd)irmen frönten fie fii^ mit i|)ren ebelfteinfunfelnben i^ronen. Sie glänzten

mie bie auffteigenbe Sonne, unb bie grauen oom i^anbe maren |)ocE)beglücft

unb meinten üor ^reube."

€in anbereö 93^al merben bie fd)önen Äofbamen im ©efolge bes: 5?önigö

ermähnt. „Sie maren ^errlic^, ©öttinnen gleich getleibet." 'ä|)nlic^e^ \)at ftc^

^ier um biefen Jelfent^ron beö 5?affapa abgefpielt.

Überall lagen Spuren ber emporfteigenben Käufer, ber aufmärtö fü^renben

Strafen jutage. 3e$t gelangte man auf treppen ber arct)äologif(^en 5tommiffion

5u ber ©alerie. ®iefe großartige Scl)u^brüftung jie^t fict) auf l)alber Äö|)C

um ben gemaltigen 'Reifen, etma ein Q3iertel ift nod) ert)alten; id) ging auf

bem uralten ^flafter, ju beiben Seiten mar no(^ bie glattpolierte Studmaffe

erhalten. 9^od) ^eute mirb fie ^ierjulanbe aiii ©meiß unb bem Saft eine^

'53aume^ bereitet, fie mirft marmoräl)nli(f). Singefri^elte 9^amen auö ältefter

Seit maren nod) erfenntlic^. Äier !onnten bid)te Scharen ^erauf^ie^en, mürben
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oom über()ängenben Reifen, t>on ber t)o\)cn '^^rüftung ooUftänbig sicfd)ii^t. Äicv

imt> t>a waren no(^ llberbleibfel bev <5rcgten ^u fet)cn; von bev cjcnmlti^ien

ttjeit unb breit f{d)tbaren 9?calerei bcr ^^cfffeite — fie luavcn ctma 300 vvu^

lang unb 100 <5u^ {)od) --, biefcn riefcnl^afteften Ck^nälben bcr TÖcIt, ift

jebod) faft nid)tö met)r yort)anbcn. ^arcn csi wie in bcn ^ainbiiUa-Tvclfcn'

Tempeln bif^oi'ifc^e Gjenen? '^In fünft(crifd)cni Q^Otrt unn-bcn bicfc jene u>cit

übertroffen baben, baö h^iQ^n bie nod) üorbanbcnen 0)cfta(tcu. ^'üi fnib 'Jraucn

in ber nod) i^mte nad)!lingenben '5rad)t; ein entblöfjtcr Obcitörpcr, um bie

Äüften farbige ©emänber gefd)lungen, 3un>elen-- unb C^^olbfcbniud, ücrnuitlid)

"^rinjeffinnen , n>e(d)e bem naiven .sSeiUgtum buftenbe '^^lumen jiuiu Opfer

bringen. 9}^er(n?ürbige ^^pen. 3n ben lebeneigro^en genauen 5\opi»^»i bee»

(ioIombo^^üRufeuiU'^ fonnte id) fie mir nä(;er befcben. Ooale, oorncbmc 03e--

fic^ter mit langen, feinen, gebogenen 9cafen, gefd)n)ungcnen fundid)cn Vippcn,

manbelförmigen 'i^lugen, üppige 93rüfte auf feinem, fd)lanfem 5\erpcr. TDcit

gierlic^en fpi^en 'Ringern Italien fie bie l'otofiiblumen , il)re breiten, fd)ön ge-

arbeiteten "^Irmfpangen fann man nod) f)eute auf (Jeplon fcben. 9'ccbcn ibnen

gef)en Wienerinnen, biefc finb bunfler, tleiner unb mcnigcr rcid) gefd)nüidt,

tragen mit jurüdgebogenen Äänben '^rüd)tc, mit ben Opferblumcn gc

füllte 6d)alen. ©enau fold)e llmriffe batte id) alle biefe 9©0(^en über

fäglid) in ben '5^empeln beunmbert. ®ie vvreöfen erinnern an jene ber

*5lianta=Äöf)Ien Snbienö. ^enn aud) bie neueften Hnterfud)ungen, wie mir

fc^eint, in überjeugenber ^eife bie 93ebeutung beö tlaffifd)cn (finfluffeö

auf bie inbifc^e Slunft berabminbern, t)ier ift wof)! bie ^ed)nif, aud) bie

geometrifcf)--fIora(e Weforation oon bcr alefanbrinifcb--foptifd)eu 'Jreötenmalerei

übernommen.

9coc^ i)eute Ieud)teten t;icr unb iia bie f)cUroten warmen ^öne ber opfernben

^rinjeffinnen oom gewaltigen 'övclfen.

Wie ©alerie i)övU auf, eine neue 9}erbinbung führte auf einen baftionen-

artigen Q3orbau. ©ort waren gro^c Sifternen, aud) bie ©cfängniffe, bort in

ben ^el^ gef)auen ein ^ugin^lanb, uoüftäubig gefd)ül3t, weit unb breit bie

©egenb überfcf)auenb. Äier waren bie (öcbäube beö .sbofbalti^, bcr Wicner--

fcbaft beö i^önig^, unb ^ier ert)ob fid) ta^ gewaltige l'cwciitor, t)a^ (Hen-

fationeUfte biefer fenfationeüen 93urg. dttwa oier^ig ^-u^ l)ocb war ein fiften-

ber 2öwe aufgetürmt, mit fd)immernbem 9?^armorftucf beücibet. ?cccb fmb

bie gewattigen ^ran!en oor()anben. Stufen führten im l'öwentörper binauf,

ber 9^ac^en bilbete t>a^ ^or, burd) biefeö hetvat man bie treppe ,^ur oberen

93urg! Sin unglaublicber "^ufftieg, benn brobenb mäd)tig unb fc^roff ragt

ber <5etö in tit £uft. tÜ^übfam ftieg icb bie mit 9xceling uerfebene fteile

treppe, ftanb enblicb oben auf ber abgeplatteten .sbi^be.

(Sin {)errlicbe^ ^Mlb! llnüberfe()bar bie ^©albebene ber 0fd)unge(n,

Äeimat wilber (Elefanten, 7.^ären unb ^>antl)er. Äu'r unb ba lejid^ten beUe

^afferfläcben ; es fmb nod) bie oom Ä'önig gefd)attencn 93ewäfferungi^fecn,

bamalg wie Ijeute bie unerlä§licbe Q3orbebeutung beö 9lc!crbauc^, bcö i'cben«.

9lu^ bem ^ipfelmeer fticgen ferne Q3ergc empor, nacb bem ?\egen bampfte

unb fc^iUerte alleö in opalg(eid)em @rün unb (örau.
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@ut Iie§ fic^ ber ^urgptan überfe^en; jebc <5uPreite mar ju ffatttic^en

95auten, ju großen Sifternen au^genü^f. Äier oben erb ob ft<^ ^^^ ^alaft,

^ier i)at könxQ S^affapa mit ftarfer Äanb geberrfc^t. (?r füftete Äeitigen--

btlber unb '^Irmenbäufer, pflon^te |)errlid^e ©ävten unb 9)Zangobäume , Ue|

^üd^er fcbreiben. ^r tbronte biet* in ber ^üüe feiner 9}Zacbt, bie gematten

'^rinjeffinnen erjagten nocb t>on verfeinerter £eben^fd)ön^eit; aber, fo fagt

bie ^pfZabamanfa, er lebte in ber ^ux6)t ber 93ergetfung unb in ber ^uvd^t

beö vertriebenen rechtmäßigen Srben, feineö QSruberö 9]RoggaÜana.

9^acb 18 Sauren ging ha^ <Bd)xä\ai auf i^n nieber. SCRoggaUana 50g

mit einem Äeer auö Snbien herüber. 'Sßarum blieb ^affapa nicbt in feiner

uneinnehmbaren, mit Q3orräten unb '^Baffer tt>oi)t öerforgten <5cftung? — €r

fteüte ficb bem 93ruber mit feinem ganjen Äeer, unb e^ entfpann ftd) eine

€ntfd)eibungöfcblacbt. ©eine Sa(^e ftanb gut, ha ließ er, um eine moraftigc

Stelle 5u oermeiben, feine Elefanten tt)enben, bie Seinigen hielten bieö für

<5tucf)t unb ftürgten in plö^licber ^ani! bavon. 9ltö ^ajfapa biefeö fa^, gab

er ficb felber ben ^ob.

90'Zoggallana ^errfcbte im alten *2lnurab^apura, Sigir^a n)urbe ^önc^en

übergeben. Q3ermutlicb ftürjten einft ^eite beö <5elfenö herunter, zertrümmerten

bie ©aterie; eö mvb feiner oerftanben ^aben^ i^r funftootl »ertpegene^ ©efüge

5U erneuern. So mürbe bie obere Stabt unerreichbar, unb anfd^einenb i)at

man, nad^ ben gefunbenen SO^üngen ^u fcbließen, aud) bie untere <Bta'i>t inner--

^alb be^felben Sa^r^unbertö üerlaffen. «Ser ©fc^ungel frocb ^eran, umfcblang

unb ummucberte t>a^ 9}Zenfcbentt)er!. Sigirpa, bie £5tt)enburg be^ i^önig^

^affapa, mürbe oergeffen, mar nur nocb eine (Erinnerung, eine Sage.
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Q3on

'iSfta^ DOtt 6d)reibcröt)ofcu»

^ic ge[d)ic^tlicl)c ^ctrad)tung bc^ Accrlpefen? ,^cigt, baf? Mc ^aftit in aUcn

Äecrcn »om '^ol!^d)araftcr unb bcr militäi'--politifct)cii l^agc lucfcntlid) bccinflufu

ttJtvb. '3)ei' 3ufammcnt)anc} 5H)i|"d)cn bcm ÄccriiKfen unb bcu ioii-ti'd)oftlid)cn,

nationalen unb polttifd)cn Q3cr|)äUni|fcn cinc^ 6taatc^ offcnbai-t fid) bcutlidi in bcv

Gntiyidluncj bcr ^aftit Qöiü man bal;cr bic taftil'd)cn '•^lni'd)auuncicn eine? frenibcn

Staate^ beurteilen, fo muf5 man fid) »or einem einfcitigen (5tanbpun!tc l;üten, bcr

Icbiglid) auf bcn eigenen Q>erbältniffcn beruht; er untrbc ju ^rugfcblüfTcn führen.

9cur auf ©runb genauer ixcnntniffc be^3 frcmben Q3olt8d)araffer^ , bcr fremben

ftaatlid)en unb iDirtfd^aftlicben (iinrid^tungen , bcr gan.^cn l)iftori[d)en (i'ntundlung

iäf3t fid> aucf) über ha'^ Äcenrefen, unb hamit awd) über bic ^aftif frcmber Äecrc,

ein äutrcffcnbc? 93ilb gemithien. ilmgetebrt laifen fid) aber aucb aus einer grunb-

Icgcnben ^inberung tahifcbcr unb ffrategifd)er <2lnfid)(en unb bcr fie ^um \?hb^brurf

bringenben Q3orfd)riften 9\ürffd)lüffe auf bic (vntundlung .licbcn, bie ber bctrefrcnbc

Qtaat in bcn letzten Sauren genommen l)at. Ticrartigc Q5cränberungcn ooüoicbcn

ficb nicbt plöf^Ud) unb fprungmcifc, fonbern entfteben allmäblid), bleiben bcr 9lü»

gemcinbeit i)än\xc\ xierborgcn, bi-S fie bei irgcubeincr @clegenl)cit mit ibrcn gan^jcn

folgen offen in bic (Jrfct)cinung treten unb bann erft bic allgemeine '^htfmcrlfam--

!cit auf fid) ,^iebcn.

6old) ein ^all liegt je^t in ^^rantreid) vor. 3n furzen ^Jlbflänbcn finb brci

Q5orfcbriftcn crfd)icnen / bie tcihDcifc neue ta!tifd)c ^2lnfu;auungcn aufmeifcn unb

einen ^^rud) mit ber bi^berigen i^'übrung unb CIscrmenbung bei Gruppen bar-

ftellen. (S^ finb bie^ bie Xonduite des grandes unites" vom 28. Öftober 1913,

ta^ „Reglement sur le Service en campagne" lunn 2. T>eocmber 1_913 unb ba^

„Reglement de manceuvre d'infanterie" »om 20. 9lpril 1914. Sic cntfpred)cn

ctloa ber beutfcben 'Jelbbienftorbnung , bcm Cfrcr.^icrrcglcmcnt für bic 3nfaiucrie

unb bcn t>a^ @cfed)t bebanbelnbcn 'Slbfcbnittcn ber übrigen 9\cglemcnti?.

3m fran5i3fifd)cn Äecrc \)ütk ficb, im ©egenfat? ju bcn (^rfabrunge:i^bcr großen

napoleonifcbcn (?pod)e, unter bcm (Jinfluf? bcr vermehrten liMrtung bcr A^eucrUHiffcn

im oorigen Sabrbunbert eine 93orliebc für bie ^efenfioe bcrauegebilbct. ^ur6

bie gcfd)'idte 93enuf;ung bc? (Sclänbe^ folltcn babei bie eigenen 9?erlultc ocrminbcrt

unb^gleicbäcitig bic ^irtung ber Cycuermaffen voll oenoertet merbcn. \?lui5^ber--

artigcn 6teüungen follte bann gegen bcn burd; feinen ^^Inlauf crfdiüitcncu Tvcinb

äum ©cgenangriff »orgegangen merben. ^icfe ta!tifd)e \!luffaiTung ,
u^ddic bic

1) ©iefer <2luffa^ würbe bereits einige Seit vor -:iußbnid) bcs Stricges gefcbriobcn.
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gange Cagc ju einer ®efenfi»e. Solange baß franjöfifc^e Äeer nid)t oon ©runb

au^ neu aufgebaut unb au^gebilbet toar unb eine bem beutfd)en Äeere gleiche 6fär!e

crl)alten f)atte, fonnie an eine Offenftoe in grot^em Stile ntc^t gebad)t ttjerbcn.

<S>urd) ein ftar!c^ ^eftung^ft)ftcm , burc^ eine sufammenl)ängenbe , jcbe '21nmarfd)=

ftra^c frf)lie^enbe 6perrforf0linie fuc^te man fid) gegen ben befürchteten Einfall beö

übermächtigen ©egner^ ju fci)ü^en. ®ie burcf) bic bamaligc militäv=politifc^e £agc

gebotene ©cfcnfioe bcr Kriegführung übertrug ftcb naturgemäß auf bie ^ruppcn=

»erttjenbung. 5)ie immer mebr äune|)menbe QBirfung ber '^eucrlüaffen unb bie ben

•^ranäofcn angeborene ©efcbtcflic^feit in ber 93enu^ung be6 ©elänbe^ befeftigten

bkit ^nfd[)auung. 3m Caufe ber 3al)räe^nte änbertcn fic^ aber biefe Q3erbältmffe.

^ranfreid) erftarfte, bie QSoIfsfraft n)urbc militärifch ooU aueigenu^t, große

Summen auf hk '^Benjaffnung unb "^lu^rüftung öertoenbet, fo bd| baß Äeer fo=

it»o{)I feiner 3at)I loie feinem inneren QBertc nad) t)m i>oraus?fic{)tIic^en ©egnern

ebenbürtig crfct)ien unb nic^t met)r barauf angetoiefen ipar, fid) hinter "J^ftungen

unb Sperrfort? 3urüdäu|)alten unb äu oerfcbanjcn. ®ie politifcbe £age t)aftc fic^

burcf) haß '53ünbni^ mit 9^ußlanb unb haß frcunbfc{)aftUd)e Q3er|)ältni^ gu (Snglanb

fe^r 5um Q3orteil gcänbert. ®ie mirtfc^aftlic|)en Q3er()ältniffe geigten eine günftige

Cnttüidlung. 3m 93en)ußtfein tl)rer politifcf)en , loirtfcbaftHcben unb militärifct>en

Stärfe fonnte man bie ®efenft»e, bie^ Scf)u^mittel htß Scl)rt)äcf)ercn, aufgeben

unb §u ben ^rabitionen einer ru{)mooüen Q3ergangent)eit 3urüdfc|)ren. So entftanb

unb erftarfte im franäöfifci)en Äeere allmäl^Iic^ bcr offenfioe @eift, dx fanb 5u=

näc^ft feinen '2lusbrud in ber 9)^ilitärliteratur unb '5ad)preffe unb ift je^t bic

©runblage für bie neuen Q5orfc^riften geUJorben.

®icfe finb öon Einfang bis gu (Snbe oon einer leibenf(^aftlic{)en Öffenfioe

burcf)brungen. „95on aUen 9cationen bietet gerabe bie Kriegggefcl)icf)tc *5vanfreicf)g

bie beutlici)ffcn '^Beifpiele für bie großen (Erfolge, gu bcnen ber "Jlngripfrieg fü{)rt,

loic aud) für bie S'^ieberlagen , tt)cld)e abmartenbe Kriegführung nac^ fi(^ gie^t.

Solange un^ ... bie ße^re bcr Offenfiöc leitete, njaren un^ bie ruf)mreicbften ßr=

folge befcl)ieben. llnb, ein graufamcr ©cgenbeioei^ , feitbem fie bei un^ in '3)Jiß=

trcbit !am, l)at gerabe fie unferen ©cgnern bie Waffen geliefert, mit beren Äilfc

fic ung befiegt i)aWn. ©ic Erfahrungen bcr Q?ergangenf)eit l)aben il)re '5rücl)tc

getragen: ®ie frangöfifclje ^rmce, gu i^ren ^rabitionen 5urüdfel)renb, crfennt für

bie "^ü^rung ber Operationen fein anbere^ @efe^ mel)r an al^ bie Offenfwe." Unh
an anberer Stelle: ßlm bie Öffenfioe fü^rt ju tatfäcf)lic{)cn (5rgebnillen. <5)ie

(?rfolge im Kriege lourben ftetg oon ben ©cnerälen errungen, melcf)e bic Sc^lacbt

genjoUt unb gefuc^t l^abcn; mcr fic an fiel) l)eranfommcn ließ, mar ftet^ bcr

^cfiegte." ®iefe ©runbfä^e be5iel)cn fiel) aber nxd)t nur auf bic oberen <5ü^rcr unb

größeren ^ruppenoerbänbc , fonbern erftreden fid) auf bie fleinften (finl)eiten unb

alle QBaffengattungen. ®ie l)o^c ^emertung ber Öffcnfiöc entfpric^t unferen 5luf--

faffungen unb ben tton un^ aiß richtig anerfannten ©runbfä^en ber Kriegführung.

®ic '^röngofen fc^einen inbeffen hti ber 93emertung bcr Offenftoe einfeitig gemorben

5u fein, tnbcm fie bie ©efenfioe gu gering einfc^ä^en. Sie moUcn biefe Kampfart

nur für ^u^na^mcfäüe gelten laffen, eigentlicl) nur, um an einer Stelle Kräfte gu

fparen, hk an einer anbercn gum "Eingriff oermenbet merben !önnen. '^kß ift aber

nic^t angemcffen. Q.ß fann oiele ^ällc geben, in benen ficb fogar ^ül)rer einer in

offenfioem ©eifte ergogenen 'SIrmee gur "Slnna^me ber ®efenfir>e cntf(^ließen merben,

obne baburcf) einen <3=el)ler gu begeben. ®er ßc^rfatj, ftets unb unter allen üm=
ftänbcn nur haß angriff^meife Q^crfa^ren gu beoorgugen, fd)ießt meit über ba^ Stet

\)\naüß. Q^ß mirb baburcf aucb bic (fntfc^lußfrci^eit ber <5ü|)rer in unguläffigcr

'Jßeife cingefcbränft. Q.ß fü^rt bieg gu einem Schema, haß ben 'Slnforberungen htß

(frnftfalleg ntd)t entfpricbt. 'Slu^fprüc^c toie: „bie bloße ©efenfioe bebeutet fiebere

9^ieberlagc, fic ift unbcbingt gu »erioerfen" finb unrichtig. Sic geigen aber ben

*2ßunfcf), bie '3^üt)rer aller ©rabc oon ber unbebingten ^^otmenbigfeit ber Offenfioc

gu übergeugen. "^ßir lucrbcn alfo jebcnfaHg bei einem Sufammcntrcffen mit hm



<5ran5o[en hamit ju rcd)ncn haben, bap [ic unter allen ihnftän^en liirfficbteilo« i^or-

gcl)en unb un^ angreifen loerben. 9iur eine 9cation, bie ficb il)rer ^tärfe bcunifu
iff unb bie auf einen fieberen Erfolg l)offt, unrb ein fold)eö ':i>erfabren cinfcblaiien.

®er jlpeitc ©runbfai), ber ficb in ben neuen fran^iM'ifcbcn 'i>orfcl)rtftcn fin'bei,

iff baß QSernic^tung^prin^ip. „CDic militävifd)en Operationen bc.yoccfcn bie

^crnicf)tung ber fcinblici)en 6treitträfte." 3n biefen lucnicien ^LUn-ten, bie am '•:?ln^

fang ber Q3orfc{)rift über bie f)iU;erc 5:ruppenfü()vung ftcl^en, luirb in trefrenber

QBeife ber brutale otüccf unb bat^ innere liefen be? .S\riegee! be,^cid)net. 3e länger
ein '^rieben^äuftanb bauert, je tnel)r 5lulfur, Ql^ol^iftanb , l'urue in einem Doüc
Sunebmen, bcfto gröfjer tuirb bie ©efabr, h(i\i foldK Siele »erlorcn geben unb i>(i\\

^nfd)auungen Äcrrfdjaft ^|ett>innen, bie bem ^Öefcn be»5 abfoluten Mriegc^ fern

finb. 0arin Hegt aber für bie 5vriegfü{)rung felbft eine ©efal;r. TCnr i^crbanfen

e^ ben £c|>ren oon (ilaufcmit?, bafj trot? einer langen, nad) ben uapoleoniütcn
Kriegen cintrctenbcu '^^rieben^^cit bie rid)fige (frtcnntni? »on bem uiat)ren '^iVfen

btß ^'^ricge^ nicf)t »evloren ging unb baf^ fic^ unferc '^ül)rung bie j^um (Jrfolg un--

bebingt notn^enbige 'Brutalität unb 3nitiatioe bcmabrte. 'T>ie T^urcbfübrung be«

Q3ernid;tungsiprin5ipc^ entfpricf)t in gcunffem 6inne — fo u>ibcr[prud)«ooll eö aud)

flingen mag — bm %iforberungen einer l;umanen 5\,'riegfül)rung , inbcm baburd)

eine fcf)ncüc (fnffcl)eibung crftrebt unb ()erbcigefül;rf u>irb. T»iefe« 6treben pafjt

fic^ überbie^ ben l)eutigen n)irtfd)aftlid)en Q3erbältniffeu ber Staaten an. „T^ie

@r5t5C ber aufgcluenbcten 9?taffen, bie Sd)ir>ierigtcit il)rer Q3erforgung, bie ilnter--

brecf)ung bcß fo^ialen unb unrtfd)aftlid)en iicbcns^ eine^i ijanbc^ brängt ba^^u, bie

6ntfcl)eibung unb '^Beenbiguug bc^ 5\riegc!^ in möglici)ft htr^er Seit ju fud)en."

Äätfen bie 9'\uffen im Kriege 1904/05 bicfc 9\egcl befolgt, fo lr»äre ber 'ivelb,^ug

ganj anber^^ yerlaufen. 'T'af^ ilpnen biefe "Sluffaffung »erloren gegangen unir, ift

3um gröf5ten '3^eil an if)rcn 9^iebcrlagen fd)ulb. T'er 9lbfid)t gegenüber, ben 'i^einb

ju »ernicl)ten, unb ju^ar im uiörtlid)en Sinne, muffen alle anberen '2lufgobcn, mic

5. 93. (Eroberung oon iianbgebiet ober Ti>egnal)me x^on 'Jeftungen ufm., ^urürftreten.

lim biefes Q.^cruid)tungöprin5ip burd)fül;ren ju fönncn, mufj bie Sd)lad)t ge--

fucf)t iperbcn, Sic ift baö (Snb^iel aller Operationen, '^^om erften '^lufmarfd) ber

^Irmeen ah, nad) »oUenbeter 9Xobilmad)ung , muffen alle Qlnorbnungcn unb ^c=
Regungen barauf gerichtet fein, in möglicbft fur.^er unb günftiger Ti3cife bie vr;cblad)f

mit ben feinblict)en Äauptfräften l)erbei,^ufül)ren. „'?>ie ftrategifd)cn ^xred)nungen

|»aben baß Äaupt^iel, ben '^cinb ^nv '2innal)me ber Sd)lacbt 5U ,=;unngen." T>ainit

ftcllt fiel) bie "Jüb^'ung in beuntf5tcn ©egenfat5 §um !unftr»oUen 9?ianöorieren.

®ic^ bebeufct einen oollftänbigen TÖecl)fel ber bi3l;erigen '^Infcbauungen. _(5>? iff

auffallenb, \mc fid) bie tyran.^ofen aud; in biefem 'Punfte ben beutfd)en '2luffai)ungen

genäf)ert t)aben. 3n ber 9)iilifärliteratur ber leisten Seit mar 511 bcmerten , une

bie beuffd)en ftrafcgifcl)en '^Infd^auungen einget)cnb ffubierf iparen ; aud) mit (i laufc--

tpif3 unb feiner £e^re l)aften fid) oiclc Schriften befaßt. Q3on iocfentlid)em CiMufluj?

iDaren aber bk Erfahrungen beö ruffifd)--japanifd)en ,^\riegc^, bie gerabe in ."vranl--

rcich fel;r grünblid) bel;anbelf ipurbcn. '^eibe^ jufammen bat bicfer neueiUattifcheti

ße^re ^um Siege öer(;olfen. ©erabe baß, \vaß bie ältere fran:iiM'ifche Sdnile bei

ben ©euffchen fabelte: ba^ funfflofe 'T'arauflo?gel)en mit 9)iaffen, haben iic felbft

nun ongenommen. 'Bisher iPoUten fie burd) »orgcfd)obenc '•^Ibteilungcn ben "Ivcinb

aufl)alfen, gur (infmirflung unb ,^um Seigen feiner ixräfte unb 9lbfichtcn .ViMugcn,

um insunfchcn mif ben äurüdgehalfenen Äauptträffen frei manövrieren ,su tonnen

unb fie in einer bem ©egner gefährlid)en ^B?eife ju oerUKubcn. SetU aber l)aben

bie ^ranjofen biefe^ 'Verfahren aufgegeben, fo funffreid) cß auch fein modne, ba

tß in ^irflid)feif meiff unau^füt)rbar iff. '?em fafträffig angefet^ten unb cbenfo

burc^gefül)rten Sfoj^ ber 'SDkffcn gegenüber muf? jcbe^ tunftoolle 9?ianöoer oerfagen.

(Sine ©ntfcheibung fuchenbe ^ül)rung wirb einer anberen fteti? überlegen fein. (2ß

iff bie^ gerabe bicjenige J3ehrc, bie \Dir am bem Stubium ber uapoleonifdKu i-vriegc

gebogen l;aben.
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®tc neue ^nfc^Quung ixxt junäc^ff gu einer ipeifgcl)enben '33cfd)ränfung, man
fann beinahe fagen, jum Q3er5id)f auf bte Äeere^öor^ufcn gefül)rt. ®iefe, in ber

6tärfc einer Snfanteriebioifion ober eine^ ^rmeeforp^ mit [farfer itaoalterie, um
einen ^agemarfd) öor bie ^ront ber ^rmce oorgefd^oben, foüte fic^ in me|)rerc

i^olonnen gliebern unb ba^ gange ©elänbc oor ber "Slrmee in großer <33reite ein=

nct)mcn. iinttx if)rem Sd;u^e, iDä^renb fic fc^on mit bem ©egncr im @efe4)te
ftanb, foüte bie ^rmcc if)rc 5D^anöoer au^fü()ren, auf bie @efaf)r ^in, ta^ bie »er--

einjelt ftel)cnbe ÄeeregoorI)ut »on bem toeit überlegenen ©egner gefrf)lagen lourbe,

unb ta^ biefer bann, ot)ne ^id) oon feinem urfprünglid^cn ^lane abbringen su
laffen, mit feiner gangen '^a]]c in bie fünftlid)en 'iO^anöoer l;ineinftie§, 3e^t ift

bie früher grunbfä^Ii(i »orgef(f)riebene "Slbtrennung oon Äeeresöortjutcn aufgegeben
unb auf ^luigna^imefäüe befc^ränft loorben. ®ie 6id)erung ber oormarfd)ierenben
^rmee unb bie notn)cnbige öperation^frcit)cif n?irb in erfter £inic burc^ eine lociU

gef)enbe "Slufflärung ber -öeere^faoatlerie unb burd^ bk QSor^uten ber eingelnen

9}^arfc|)folonnen beforgt. '53ei einem 3ufunft^!riege tt)erben bie beutfc^en ioeere

alfo bei einer allgemeinen Öffenfioe naä) bem Surücfbrängen ber feinbU^en
^aoaücrie unmittelbar auf bie 6pit5e ber fcinblicl)cn "Slrmeen fto^en.

®ie '2JJöglirf)!eit, bie Äeere^oor^uten aufzugeben, tt?ar ferner bur(^ bie "2Iuf=

ftellung eine^ neuen, fel)r iDid)tigen ©runbfa^e^ für bie "S^ül^rertätigfeit gegeben,

ber ebenfalls eine gängUc^e 'Slbfe^r oon ben bis l)erigen "i^lnfc^auungen bebeutet. (5^

galt bisher bie ßel^re: erft fe^en, bann l)anbeln; bai l^ei^t, ber "^ü^rer foüte crft

bk Stellung unb baß Q5cr^lfen be^ ©egnerg feftftellen unb bann auf ©runb ber

\i)m barübcr eingegangenen 9^ac^ric^ten feinen ßntfc^luf faffen. <5)en ^einb gum
Setgen feiner .Gräfte, jum Gnt^ülleu feiner '^läne gu gipingen, Wat eben bie '2luf--

gabc ber Äeere^üort)Uten. ©amit machte \xö) ber "^ü^rer aber oom (Segner öotl=

fommen abl)ängig, gab feine (?ntfcf)lu^freil)eit auf, oerlor bk QSorl^anb. 9'^ur

noc^ einen fleinen 6d)ritt n)eiter, unb er entfagte überhaupt ber öffenfioe unb
n)urbe »on btm tatfräftigen , entfcbloffener t)orgel)cnben ©egner in bie ©efenfioe
gcmorfen. ®ie^ tooUk bie neue £c^re »ermeibcn unb mu§te beg^alb bie ^b=
längigfeit bc§ 'S^ü^rer^ oon ben (Ergebniffen ber 'Slufflärung^tätigfeit auf|)cben.

®a^ i)at benn bk neue QSorfcf)rift aud) getan. ®er *^ül^rer foU btn £)peration^=

plan auf @runb ber ollgemeinen ßage unb ber i^m gefteüten "Slufgabe aufftellen,

o^ne 9\ücfficl)t barauf, ob bk 9^act)rid^ten über ben "p^einb \i)m fct)on au^reic^enb

erfc|)einen ober nict)t, „©er '5ül)rer barf niemals feine Snffct)lie§ungen l)inau^=

fct)ieben, unter bem '^orioanb, ooUftänbige ßrfunbigungscrgebniffe abn^arten gu n^oUen."

'iän bem einmal gefaxten (Sntfc^iuffc unb bem barauf|)in enthjorfenen Operation^plan

foU ber "S^ü^rer mit 3äl)igfeit feftt)alten, er foll feine gange ^nftrcngung barauf
ricl)ten, baß geftcllte Siel gu erreichen, „©ie @ef4)icl)te geigt offenficl)tlic^, ba^ nur
gä^e^ *5eft^alten an zxn unb berfelben leitenben 3bee ben "^^ü^rer Äerr über bk
(frgcbniffe fein lä\^t unb if)m ben 6icg bringt." Unb: „bie Erfolge im 5?riege

Rängen me^r oon ber giclbeiDu^ten ^ä|)igfeit ber ^u^fü^rung, al^ oon bem funff=

»oUen (JntlDurf btß Öpcratton^plancg ah."

9}iit ber 'iHufgabe ber Äecre^oort)uten \)at bie aufflärenbc ^ätigfeit ber »or

ber *5ront ber Armeen bcfinblicl)en ÄeeresfaDallcrie an '^Bebeutung gelDonnen ; benn

auf i|)ren rect)tgeitigen 93^elbungen beruht gum größten ^eil bie Operati on8frett)eit

be^ '5ül)rer^. ^ür baß 95erl)alten ber Äeercgfaoallerie finb ebenfall« bie @runb=
fä^c ber öffenfioe unb baß '2luffucl)cn ber Sc^lact)tentfct)eibung maj^gebenb gen)orben.

3unäd)ft foll bie feinblid)e i^'aoaüerie aufgefudjt unb gefct;lagen locrben
;
_bamit ift

foioo^l für bie unmittelbare 6id)er^eit ber nad)folgcnben Slrmee oor ilbcrfällcn

feinblid)er 5tapallerie geforgt, alß aud) bk ©urdjfü^rung ber 2lufflärung ermöglid)t.

(^ß entfpric^t bie^ unfercn ^nfd)auungen. 3nfolgcbeffen n?erben fic^ bei 93eginn
eine!^ 'r^elbguge^ bie beiben ibeercgfaoallerien auffuc^en, um fid; angugreifen. ®er
Sutunft^fricg iDirb alfo burcb grofc 9\citerfc^lac|)ten oor ben '2lrmccfrontcn ein-

geleitet njerben, beren "Slu^fall für bie Crgcbniffe ber ^lufllärung oon entfct)cibenber
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93cbcufunC! fein ivcrben. 6d)on Mc[cr ilmftanb allein rccbtfcvtiiif bie in bicfcn

3a{)vcn bei un^ üoröenommcnc "^^cnncbrun^i ber 5vax>alicvic iinb ibvc '^luc^bilbunci

alß 6cf)Iad;tcnreifcrei. ^ie ^ranjofen l)abcn baber, nni [icb bei einem oufanuncn'

treffen bie Überlecjenbeit an 3abl 5U fiebern, bic OMiebcrnnci ibrer .Svainillcric beim

<5elbl)eer geänbcrt. 'Ä^äbrenb früber neben bcn ixaoalleviebiiMfionen jebc<< '^Ivinee--

forp^ über eine KaüaUericbri(^abc oerfü^te, ift bie Mayaücrie bei\ Vvoipe jeiu auf

ein 9\egiment ^u üicr bi«^ feeb^ (i'e^tabronei befcbräntt iiiorben. 9Ui«< ben anbeten

9\cc\imcntern imirben neue 5\coallcricbiüifionen c\ebilbet. 'T>a bic Avan5,ofcn ibre

,^aoallericbiöifionen im ©ec^enfau ^w uns? bereift im '^rieben aufcieftclU baben,

ift e^ il)nen auf biefc 'Söeife möcilicb cieioefen, ,^ebn folcber T'ioifionen .^u bilben,

benen bie für bie 5\orp^ beftimmten Oxecjimenter auc\ec\liebert finb. T'ie 7vran,^ofen

finb nun in ber glüc!licben ^a(\<:, nur naeb einer "Jront b'" fämpfen ^u muffen,

fönnen alfo ibre c^efamten 'J'ioifionen an ber beutfcben (jn-en^e aufnuirfcbicren laffen.

Qöir ftellen, nacb ber 3al)l ber reitcnben '•^Ibteilunc^en unb ber -??uifebincniKn'ebr--

abtcilungcn ju fcbtief^en, im c\an5en elf ,^\aoallcriebioifioncn auf, finb aber c\e,vininc\cn,

einen ^cil an ber öftcjrenje ju öcru^enben, fo ba^ unr ber fran,5,öfifdicn ?\eiterei

gegenüber unterlegen fein U^erben. (i"in geu-if? fel)r uneruntnfcbter 3uftanb. T»a eine

Q3crme|)rung ber 9\citerei für abfebbare Seit auögcfcbloffcn crfcbeint, liegt ber (i^e»

banfe nal;c, äl;nlid>c Q^öege unc unferc ©egner ein5ufd)lagen unb bie '3)ivirton«»

faoallerie ^ugunflen ber 5\awalleriebi»ifioncn .^u befd)ränlcn. *2luf biefc 3eife

loürbe e^ mbglici) fein, bic Sobl ber letzteren um brci bi? vier ^u oermcbren, obne

neue 9\egimenter aufftellcn ^u muffen, ©iefcr gan^e CBorgang ift ein Icbrrcicbcg;

^cifpicl für ben innigen Sufammenbang, in bem Äecreeiorganifation unb tattifdie

QSerlüenbung ber 'Gruppen ftel)en.

3n ber franäöfifd)en "^Diilitdrliteratur u^ai^ bi^l;er immer ber beutfcben Acer--

fü^rung »orgemorfen lyorbcn, bafj fie in ber c^d^lacbtcnanlagc gan^ fd)cmati|cb ocr--

fül;re, inbem fie, o^ne nä(;ere 9cad)ricbten über bcn 'Jcinb ab,suu^arfen, auf ©runb

einer oorgefa^tcn 9?icinung, bcn (frfolg, ffefei unter Q3cfd)äftigung ber fcinbli*cn

<5ront, burd) eine £lmfaffung bc^ fciublicbcn Flügels« erftrebc. ^emgegenübev

imtrbc bcvyorgel)obcn , baf; biee blof? gegen einen gäu.^lid; paffiocn Ou-gucr

möglid) fei, unc e^ allcrbingsi bie fran,^öfifcbe 9lrmee im itricgc 70 71 war. ^Cenn

bcr'^cinb aber tätiger fei unb burcb (iMnfeUcn feiner__?\efcrocn ^um ©egenftofi oor--

ginge, nact)bem bic ilmfaffung begonnen b^ibc, müiic ba- (^-rfolg fcbcitern. ^er

bcutfd)cn ^Imfaffungstbeorie tuurbc ber napolconifcbc 9?uitienangrifT mit ber ^Ibfidit

cine^ ©urcbbrucbc^ cntgegengeftcUt. ^Trot? biefer Giuu>ürfc blieb bie beutfd)e .sbeer--

fübrung i^rcn ^Hnfcbduungcn freu. 9}^it 9\cd)t u>urbc auf bic ed)Uncrigtcucn

eine^ <t)urcb brücke? ber fcinblidKU '^ront bingciinefen, bic fid) namcntlicb aue ber

gefteigerten '^cuerlpirfung ber neuscitlid^cn Qi3anen ergeben. 'Piefe madn neb gcrabe

bann bemcrfbar, lücnn mirflicb an einer öteUc bic '^ront burcbbrod)cn fem folltc,

unb cg fid) bann um bie ^lueinutjung folAer günfligen l'agc banbelt. ?er

burd; bic 9)?itte oorgeftof5cnc ^eil ift ber föefabr ber ilmfajfung unb ^^cid>ict;ung

»on beibcn <5lantcn aue;gcfcr,t. Gin Qlu^nut^cn be? (l'rfolge? ift nur miH^lub, wenn

ftarfe frifcbe 9\cfcrücn »orl;anbcn finb, bic »on ber erfämpften 0urd}brud^?1telle nn^

gegen bie feinblid)en Cinien üorgel)en unb biefc aufouroUcu oerfuAen. 9ludi^bann

bleibt cß nod) fraglid), ob ein voller Erfolg er,^iclt u^crbcn hinn, gunuujltcn .valle<^

ein Surüdbrängen bc6 ^cinbc», aber nid)t feine ^^crnidnung. ^icfe — ber Gnb-

ämed icben ilampfc^ — mirb »iel leicbtcr burcb ein Qsorgcbcn gegen bie rudmariigen

g^erbinbuugcn crsiclt; ein Gannac, ein ecban ift burcb reinen 'ivrontangnff nicbt

erreicbbar.
^
3al)r5el;ntelang b^bcn bie '^ran^ofen biefc ^^lulicbtcn betampft, inn |ic

jet5t fclbcr an5uncl)mcn. „^ie Oxicbtung bc? y->auptangnffci^ gegen cuicn ,v ugcl

be^ ^cinbcs ift im allgemeinen bic oortcilbcifferc." So merbcn unr ut 3utunrt

aud) bei ben '^yranaofen baefclbc Q3crfabrcn finben, bai> unferer ^vricg^fubrung ,^u-

gruubc liegt '^V'üv biefc ^^Inberung mögen bie (iH-fabrungen bcix ruiliid) lopanndKu

krieget u^icberum maf^gcbcnb gemefcn fein. 3n tciner ber grof;en cd)lad)tcn bic)c^
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^elbäugc^ tourbcn bic 9'^uffen ocrnic^tenb gefd)Iagcn, feine führte §u einem fc^neUen

€nbe, fro^ aller ^apferfeit unb guten <5ü|)rung ber japanifc|)en Äecre. ®ie frontalen

Erfolge tociren nid)t enffcf)eibenb, unb bic Xlmfüffungcn, rt)enn fie angefe^t tt)oren,

fcimen nic^t gur t»oüen ®urd)fü^rung unb ^irfung, namentUct> njeil e^ an i{)rer

^^uönu^ung burd) eine bi^ auf:^ äu^erfte burc^gcfüt)rte Q3erfoIgung fehlte.

®em fran§5fifc|)en 93ernict)tung^prtnäip cnffpric|)t e^, ta^ ber 9Bert unb bic

^cbeutung einer au^rcid)enben 93erfolgung oerfc^icbentlic^ betont unb |)eroorgc^oben

toirb. „^\d>t ber unbeftritfenc 93efi^ be^ eroberten ©elänbc^ fann bai 6nbc cine^

^ampfcg barfteHen, beffen Siel bie Q3erni(^tung btß ©egner^ lt)ar; nur eine un=

üeräüglicbe unb tat!räftige QScrfolgung n?irb biefe^ Siet erreicf)en." ^Jiit ooüem
9lt6)t toirb aber gleicbseifig auf bie 6ci)n)ierigfeiten einer folcben 'Jluönu^ung be^

Siegel l^ingeipiefen. 3n ber ^l^eoric finb fid^ alle Armeen über bie 9^ottt)cnbigfeit

ber Q3erfolgung einig, "i^ber bie ^rieg^gcfcbicbte loeift nur toenig 93cifpicle einer

burcf)gcfül)rten Q3erfolgung auf. (5^ bebarf einer rüc!fi(^t^lofen (Energie bei ben

oberen <5ül)rern, um i>\t ermatteten Gruppen nacb einem 6iegc gu erneuter ^raft=

leiftung fortäurci^cn. ^ucl) bei il)nen macl)t fid) in ber 9\cgel eine ^bfpannung
bemcr!bar. ©aju fommt, ba^ bk ßage ficb feiten fo flar überfc^en lä§t, i>a^ man
fofort bie Q3efet)lc su il)rer "ilu^nu^ung geben fann; ferner bie 93efürc^tung, bie

f4)on erreicl)ten (frfolge uncber auf^ 6piel gu fe^en, ®ic oon ©neifenau nad)

bem 6iegc oon '53elle='2lüiance eingeleitete unb burd^gefü^rtc Q3erfolgung, bie bie

Q^ernid^tung ber napoleonifc^en *2Irmec berbeifü^rte, ift bi^ |)eute unübertroffen gc--

blieben. deiner ber folgenben Kriege i)at ä^nlii^c 93ilber gegeigt.

QBenn 'Jfansofen unb ®eutfd)e in glcicber QBcife »orgel)en, tote baß nad) ben

jc^igen Q3orfd)riften ber "Jall fein toirb, fo mu§ baß auf ber gangen ^ront ber

Armeen §u ^egcgnung^gefed)ten giDifc^cn ben eingelnen 5^olonnen füf)rcn, bcnn

beibc Parteien finb offenftt), beibe marfc^ieren t>or unb bcibe fucben fic^ auf. ^ß
ift bal)er eine logif(^e ^olge ber neueren taftifd)en '2lnfcbauungen, ba^ auf baß

^egegnung^gefed)f ein erl)öbtcr Qöert gelegt toirb. ®ie ©efa^ren bei feiner ®urd)=

fü^rung beftet;en in bem tropfentoeifen Ginfc^en ber Gräfte, je nad) i^rer "^Infunft

auf bem @efed)t^fclbe, in b^m ®ur(i)ge^en ber Q3orl^ut nad) oorn unb in ber

6d^tt)ierigfeit einer einf)eitlici^en <^crit)enbung ber oor|)anbenen Gräfte nad) bin

^bfid)ten ber oberften "^ü^rung. ®ie neuen frangöfifd^cn Q3orfd)riften über bie

^ül>rung biefeg ©cfec^te^ entfpred)en gang unferen "Jlnfid^ten unb geigen feine be=

fonberen ilnterfd)iebe. ^ür un^ ergibt fic|) bie 9^otipenbigfeit, bd ber ^ruppcn=

au^bilbung auf biefe ©efed)tc befonbere '2lufmerffamfcit unb Sorgfalt gu oertoenben,

löeil fie bei einem Kriege mit <5ranfreid) am |)äufigftcn eintreten loerben.

^ud) für bie Einleitung unb ®ur^füf)rung be^ @efed)te^ finb oerfcbiebentlic^

neue 93eftimmungen erlaffen. 6ie baben jcbod) ein me^r militärifcb--ted)nif(^c^

3ntereffe unb fönnen bc^^alb ^icr übergangen Serben. 91ux auf gtoei 'Jfagen oon

grunbfä^lic^er '23ebcutung fei l;ingeh)iefen, bic aucb für un^ toic^tig finb unb über

bie bk '2lnfid)ten au^einanberge^en. ©^ finb bic «^rontau^be^nung unb baß ^u^--

fd)eiben »on 9\efcrt>en. ©ic neugeitlic^en <2Baffen i)ahm eine QSerbreiterung ber

•fronten gur 'Jolge gel)abt, bie im manbfd)urifc|)en '^elbguge eine au^erorbentlid)

gro^e 91u^bel^nung erfahren |)aben. Q.ß n>urbe bieg bebingt burd) baß ^cftrcbcn,

möglid)ft oiele ©etoe^re oon 'Slnfang an in ^ätigfcit gu bringen. <S)ie gro^e

^irfung ber <5euertt)affen Q^jtatUU anö), bie <5ronten bünner gu befe^en, ot)nc

bamit i^re 6tärfc gu oerminbern. 6eitbem baß ©efec^t in ber -öauptfad)c burc^

baß '^zntx entfd)ieben n?irb unb nic^t mel)r burd) ben 6to^ bid)ter 93caffen, braueben

bafür feine ftarfen Gräfte mel)r gurüdge|)alten gu loerben; e^ fte^cn be^ba^t) auc^

oon "Slnfang an me^r Gruppen für bie 93efci3ung gur QSermenbung. 3c größer

bic <2ßirfunggticfc unb ®urd)fd)laggfraft ber "^Irtilleric-- unb 3nfanteriegefd)offe

h)urbe, befto mcl)r ioar man gcgioungen, fic^ um bic Q3erlufte gu oerringcrn au^--

einanbergugicl)cn, unb gloar nicbt nur nad; ber ^icfc, fonbern aucf) nad) ber 93reitc.

^ie unter bem Einfluß biefer Q5crl;ältniffc bie <5t'ontauilbe^nung gugenommen
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i)at, möc?cn fo(c\cnbc 3a(;Icn bciocifcn. 3n bcr €*Iadit bei .Siönigcjräu [tauben
215 000 OftervcidKi- in einer ^-ront von 10 km, Me ^vvont bcr l>reuf?en nwv nur
iDcnig länger unb ftieg crft burcl) ba6 (Eintreffen ber "^llrmee be? Mronprin^^en

mif 15 km (220 000 dTiann). ^ci <3ü5rtl) focl>tcn 45 000 ?fran,n>fen anf einer

^ronf t>on 6 km, nnb bic bentfc^en 3:rnppen ((S8 000 ^Icinw) hatten am '•^llbenb

ber Qd)lad)t eine 'vJhisibelnuing oon runb 8 km. '^Vi t3t. T^riinif ocrteibiqton bie

g^ranjofcn mit 113 000 ^^uinn eine t3tcUnng von 1! km, nnibrenb bie anqreifcnbcn
'5>cutfcf)cn trol} i^rcr liberlegenl;cit ( 185 000 9)Janni nnb ber UmfaiTnng be? feinb»

licl)cn '5lügcl^^ nnr 13 bis 14 km cinnabmen. 'T'agegen befetjte bei i'iaojang bie

130 000 5D^ann ftaife rnffifcl)e '2lrmec eine Q.^erteibignng6fteUnng oon faft 40 km;
bic cüüa^ fci)UHlcl;ere japanifd^e \?lrmee entuncfeltc fid; ,yim ^^Ingriff in berfclben

'2lu^bcl)nung. '51m 6d)a()o betrng bie ruffifd)e Tsvowt trotj be^ 3nrüdbaltcn«( über.

reid)er 9\efcrwen 55 bi^^ 60 km, bic oon 200 000 9?uinn iKrtcibigt nnirbcn. 'T>ic

170 000 ?Dtann ftarfc jabani[d)e '^Irmee uiar beim "Eingriff anf OO km ani>.einanber'

gebogen. <5)ic gröf^tc '2Uisbcl)nnng .^eigt aber bie t3dHad)t bei '3)tntbcn. \?lnt

rnffi[d)cr 6eite [tanben 2/0 000 J)lann auf 80 km yeru>enbnnggbcreit. 'Aclb--

marfd)aU Opama griff bic ©teüung unter ilmfaffnng beiber Alügcl an. ??iit

280 000 9?tann ging er auf einem ?\aum ihmi 100 km überall angrifft^UHMfe oor.

3n ber bcutfcbcn '^ront bei Cöraoelottc !amen 13 000 9?cann burd)fd)nittlid) auf

bcn .Kilometer, in ber jabanifd;en bei 'zOhitbcn nur 2800. «^icfe grof« 'vJluebcbnung

ift oiclfacl) alö ein ^cl)lcr be^eid^net U)orben; man bat auch gefagt, baf? fid) bic

Q3crl)ältniffc bcs? manbfd)urifd)cn vVclboUgc« nid)t ohne UHMterci^ auf einen mittel

curopäifcfecn 5\ricg übertragen liefen. '^Iber fclbft locnn man bie« ^ugibt, bleibt

bod) bie '5atfacl)e bcftcl)cn, baf^ bie '5rontausbe()nungen beträd)flid) gcumdifcn ünb

unb baf5 bic in bcn älteren 9'\eg(cment^ barüber beftel)enben eingaben nidit mcbr

gutreffen. 3u gro^c '^rontan^bc()nungen t)aben aud) gcunffe ©cfabrcn. *3ic er-

ld)ipcrcn nid)t nur bic i,lbcrfid)t unb iicitung, fonbcrn entbcbren and) ber nötigen

5vraft, um ein ©cfcd)t längere Seit l;inburd) nad)l;altig fül)rcn unb ha^ 'Jener trofj

cintretcnbcr '23crlufte auf feiner .sSö^c t)a(tcn 5U fönncn. (l"* ift baber begreiflid),

baf? bie 9\eglemcnti^ auf möglidiftc Ginfd)ränfung ber 'J-rontausbebniuig bebad)t finb.

3mmcrl)in bat bic neue fran,^öfifd)c ^Hn-fd)rift hcn frieg«gcfd)id)tlid)en Clrrfabrungen

9\ccl)nung tragen muffen. Ol)nc eine beftimmtc 3al)lcngröf?c für alle Q^crbältniffc

anzugeben, fagt fic, baf? bic 'Jyront bcö '2lrmeeforp6 nicbt unter 4 km unb nid)t

über 8 km betragen foll. '53ci bem letzten 5\aifermaninier, bei bem bie '^lu^Jbebnimg

ber Gruppen von ber Leitung (töcneralftab) burd; bie "^-^eftimmung ber (En-cn,^en

cingcfc^ränft Weit, lourbcn burd)fd)nittlid) \m i^a?: *2lrmecforp^ 7 •/_• km gcrcdinet.

llnb ha^ ift lt>ol)l ba^ 9!)?af?, mit bem man unter normalen 'iVrbältniffen red)nen

fann. (S? cntfpricl)t and) bcn neueren fran5öfifcben 9lnfd)auungen.

'^iud) über bic ?cc>tU)cnbigEeit, in gröf5cren Q3erbältniffcn ?\cferoen auiüfd)eiben

äu muffen, gct)en bic ^lnfid;ten auseinanber. ^ci Heineren i^erbänben finb fic

uncntbet)rlicl) ; bei gröllcren liegt bic Sd^ioicrigteit vor, fic nod) red)f,^eitig nad) bem

cntfc^cibcnbcn fünfte l)eran,^icl)en ^u fönncn. T'ie fran^öfifd^cn ^^eüinnnungcn

»ermeibcn genaue Q3orfd)riften in bicfer ^-ta^c unb übcrlaffcn c^ bem Aübrer, im

einzelnen ^aüc ber l'agc cntfprcd^cnb 5U x^crfal^ren. <?ic gaitge ^enbcn.s gebt aber

baiym, in größeren Q3erl)ältniffcn (^^Irmccni bic ?\cferocn mL>glid)ft 511 befdn-änten.

„3m übrigen !ann ber ^Irmcefül^rer ^u feiner Q^crfügung ?\efcroen ,^nrürfbebaUen,

um gelcgcntlidKU 9\ücffd)lägcn im Inn-lauf ber (^d)lad)t begegnen ,^u fi?nnen. ^ic

6tärfe bicfer 9\efert>cn ift aber möglid;ft 511 bcfd)ränfen." ^yür bie ^Irmectorpe;

ift bagegcn ha^ 3urürfl)alten von Kräften, mentgfteni5 am "Einfang, geboten, um
eine (Siniüirhtng auf bcn allgemeinen CSang be? (§efcd)teo; aueüben ,yi_ tonnen,

^ür bic Q^cnpcnbung ber 9\cfcrvcn finb bie ^eftimmungen bal)in getroffen, baf?

fic im Q3crlaufc be^ ©efed^tcö gur (vntfd)cibung eingefetu u^erbcn unb nid)t etioa

für untergcorbncte 3uiccfc, toie '2lufnabmeftelinngen im Jallc einer ?iieberlage,

^lan!enfd)ut5, Q5crfügungstruppe für un\)orl;ergefei)cne ^yällc, .^urüdgcbaltcn n>crbcn

®euffcl)c ?\unbfcftau. XL, 12. 3Ü
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feilen. ®ic Sr§ti?ingung btß Siegel, bie QSernt(i>fimg bc^ ©cgncr^ finb hk Siele,

für bie bog le^tc 'Sataiüon, ber le^fe xO^ann rüdfid)t^lo^ cingefe^t tperben muffen.

SD^it biefer ^norbnnng rvivh in bett>u|ter ^Seife GteUung gegen ta^ ruffifd)e Q3er=

füt)ren genommen, ba^ im manbfc^uvifd)en ^elb^ug in fo braftifd)er '^ßeife |)cr»or=

trat, wo ä. '53. »on '2lnfang an gur ©ecfung be^ 9\ücf5uge^, gur 6ic|)erung ber

rücfmärtigen Q3erbinbungcn beträchtliche ^eile au^gefcf)ieben tourben, bie tatenlos

bem Q5erlaufe ber 6c^lacl)t äufat)en, lüä^renb it)r red)t5eitige^ ßinfe^en in »ielcn

•fällen ba^ 6ct)i(ffal be^ ^age^ gu änbcrn t)ermocI)t l)ätte.

©ans ^cn bentfcf)en Q3orfd)riften nactigebilbet tft bie "Seftimmung ber „©efec^t^=

ftreifcn". 93can »crftel)t barunter, ba\^ bcn ilnterobteilungen für ben "Eingriff ein

beftimmter, fcitlic^ abgegvenjtcr ©elänbeftrcifen jugctoiefen »irb, in bem bie '2lb=

teilung bie @efect)t^t)anblung fclbftänbig burci^5ufül;ren ^at. ®urc^ bie »crfct)iebene

^Sreitenbemcffung I)at ber oberfte '5üt)rcr e^ in ber Äanb, bie @efecl)t^fül)rung unb

ben ^ortfc^ritt ju bceinfluffen. diejenige Gruppe, ber ein breiterer Streifen äu=

geloiefen ift, mu|9 fiel) mel)r nac^ ber breite ausbet)nen, ht\)ält rt)cniger Gräfte für

bie ^iefenglieberung übrig, fann ben 'Singriff bement[prcct)enb «weniger nac^l)altig

burcl)fü()ren unb tt)irb im allgemeinen nur langfam »orrücfenb ©elänbe gewinnen,

^d einem fcl)malen ©efecl)t^ftreifen mxii ber 'Stngriff bagegen »iel !räftiger unb

nac{)t)alfiger burcl)gefü^rt loerben fönnen. ®er "ö'ü^rcr teilt ben Gruppen begl)alb

fct)male ©efec^t^ftretfen bort ju, wo er bie Sntfc^eibung fuct>t unb feine Äaupt=

hräfte vereinigen loill, breite bagegen auf benjenigcn teilen be^ ^ampffelbe^, n)o

er ein mel)r ^in^altenbe^ , ben ©egner bef(^äftigenbe^ @cfecl)t beab[id)figt. ^üv
bie Gruppe fclbft fallen bicfc llnterfc^icbe fort; fic erfährt nii^t, ob il)r eine ent=

fct)eibenbe ober me^r l)inl)altenbe ^lufgabe im 9\al)mcn ber ©efamtl)anblung zufällt.

3^re '2lufgabe hkibt immer bicfelbe: inner|)alb ht€ i^r §ugeiüicfcnen ^bfd)nittcg

ben 6ieg unb bie Q3ernicf)tung t)t§ ©egner^ mit allen 9)^tftcln |)erbeiäufü^ren.

®iefe __©efecl)t^ftreifen-^aftif ift in ©cutfc^Ianb entftanben. QBenn fie je^t o^ne

jebe %iberung »on ben fran^öfifc^en '2]orfct)riften aufgenommen ift, fo fann bic^

nur al§ ein St\d)tn bafür httvai^tct toerben, ta'^ iviv un^ mit ii}V auf ricl)tigem

^ege befunben ^aben.

®ie ^ätigfeit bc^ ©eneralftabe^ ift in ben '33orfcf)riften ebenfalls be^anbelt

morben. 93efonbcrer 'SBcrt ift babd auf bk Stellung be^ ©eneralftab^c^ef« gelegt,

beffen "SBirffamfeit nic^t blo§ auf bie 93efe^l^übermiftlung befcf)ränft fein fann.

(?r foH im ©egcnteil ©c^ilfe unb ^litarbeiter be^ <5ü^rer^ fein. „6r i)at bie

^flic^t, auf 'Slufforberung feine '2lnficl)t in aller 9fenl)cit unb '5reit)cit su äußern,

üö) aber jeber n^eiteren perfönlicl)en '^CQeinung ^u enthalten, fobalb ber ©eneral

feine Sntfcl)eibung getroffen i)at." ^ie fc^lcc^ten (5rfa|)rungen, t>k bk fran5öfifd)C

•Jlrmce im Kriege 1870/71 gerabe in biefer Äinfict)t gemad)t i)atk, — man benfe babei

an bie Stellung be^ @eneralftab0(i)ef^ beim '30^arfd)all "^Ba^aine — mögen beftimmenb

für bie "i^lufna^me biefer "2lntt)cifung geloefen fein, bie in unferen Q3orfd^riften

fe^lt, __ioeil fic infolge jal)relangcr '^Befolgung al^ fclbffoerftänblicl) betracl)tet loirb.

iiberblicft man nocf) einmal ben @cfamtinl)alt ber neuen fran5öfifci)en QSor=

fc^riften, fo fteUcn fie in oiclen teilen einen oollfommenen ^ruc^ mit bcn hiß-

t)erigcn taftifct)cn '2lnfd)auungcn bar. Sic nä|)ern fic^ in ben mic^tigftcn 'fünften

ben bcutfcl)en '2lnfict)tcn, mit bencn fie fogar ftellenioeife ooUfommen übereinftimmen.

Sie berufen auf richtigen ftrategifc^en unb faftifc^en ©runbfä^en, ^aben ftets bie

Q3erl)ältniffc be^ grojjen Äriegc^ oor ^ugen unb entfprec^en bcn ßrfaljrungen ber

legten "S^elbäügc. Sie oermcibcn jebc^ Scl)cma unb laffen ber Selbftänbigfeit ber

llnterfül)rer genügenb '5reil)eit unb Spielraum. '3>arin fann allcrbing^ aucf) eine

©cfa^r liegen, toenn bie '5üf)rer nict)t übcrcinftimmenb im Sinne ber oberftcn

ßcitung ^anbeln. (Sine folc^e ift aber nur möglicl), loenn über baß QBcfcn bc^

Äricgc^ unb über bie ©runb^ügc ber Kriegführung »olle ilbcreinftimmung t)crrfcl)t.

©leiere ftrategifc^c unb tafti[cl)e *i2lnfct)auungcn finb crforbcrlicf) , um bie ^eilfräfte

ouf baß gcmeinfamc Siel l)in ^ufammcnäufaffcn. '33i!^l)cr mürbe in ber fronsöfifd^cn
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^rmec ftänbig barübcr gcflagt, baf; bic[c llbcrcinftiinimiiui fehlte. 3ebcr 'Rubrer

I)atte feine eigenen 'Slnfcbamingen iitib (^nunbfäue. ^')l\t einem cieioiffcn ?ieib

nnirbc babei auf ben beutfd)en 9cad)bar Inngetoiefcn, bei beut biefe ilbcvcinftinunung

in yoüftcm 9}?af3C iH>rl;anbcn fei. ©n^ Q.Vvbienft baiin univbc allcieineiu bcr er-

5iel)enbcn 5^äiigfcif be:^ (Seneralftabe« 5ugefd)ricben. ^k neuen 'iunfcbriftcn foUen

bcr fran5Öfifd;cn "Slrmec bie fel)lenbcn gleid^arfigen 9lnfd)auunc^cn über S\x\c(\=

fn\)V\inc\ öerfcf)affen. Ob fie cö i^eruiögcn, ob bic einzelnen l)öi)crcn Aübrcr fid)

ben l)icr cntluicfcltcn unb niebergelegtcn '5lnfid)tcn o()no u^eitcrce; untcrorbnen u>erbcn,

ober pb fic bic <3^reil;eit unb ^el)nbar{eit bcr ^cfümmunficn bcrart benutjen u>erben,

t)a\i ficf) ipiebcrum eine eigene 5\riegfül)rung unb eigene ^attit barau? entuucfelt,

lä§t fid) nid)t i^orau^fctxn. Grft bie (i"rfal)rung tann c? ocigcn. 'Z^on unfercni

ötanbpunftc au^ muffen bie neuen "^orfcbriften als ein bcbcutenbcr '^5 ort fd) ritt bc--

5cicf)nct iperbcn, bie j^ur itriegiofüdjtigtcit ber '2lrmee toefentlid) beitragen loerbcn,

0ic fran5Öfifcf)c 9lrmce ift nicht nur in '?\üdfid)t auf 5al)lcnniäf?igc Ouöfic, fonbern

and) ()infici)tlicf) it)rcr 'O'ührungögrunbfäl^e ein l)üd) ein.'iufcbätKuber Okgncr, bcjfcn

'53e!ämpfung gro^c ©chlficrigfcitcn Dcrurfad^cn unrb unb bie 9iut5barmad)ung aller

yort)anbencn Kräfte »erlangt.

30-
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®oftojeU)öfi*

Citcrartf(i)e Schriften. Q3on '^. 93i. ©oftojew^n. 9}Mnc^en unb Cetpsig,

®ie rül^mtic^c beutfc^c '^lu^gabc oon ©offojetp^fi^ [ämflic^eu QBcrfcn ift mit

bem öofUcgcnbctt 93u^e bi^ 5«m ätoölftcn '^Bonbc it)rcr äiDeitcn "Slbfeilunfl gelangt.

Unter bem ^itel „£iterarif(^e 6d)rtften" ift barin eine 9'\eibe üon '^luffätjen «er-

einigt, bic jtoar unmittelbar au^ bcr ^Betrachtung bicbterifc^er ^erfi)nH(^fciten unb
9Ber!c ^eroorgegangcn finb, aber nac^ ber eigenen '2lusfagc hcß Q3erfaffer^ „nicbt^

mit benen einc^ £iteroturfritifer^ 5U tun l^aben". ^voi^ biefe^ einfcbränfenben

6clb[t5eugniffcsi barf bic ßiteraturgefc^ic^tc ni(^t fcblveigenb an i^nen öorübcrgc|)en,

befonber^ tocnn fic ben 'Slnfprucb erbebt, einen njcfentticbcn ^eil ber allgemeinen

©eifte^gcfcbtcbtc gu bebeuten. '3)ic 9\ebc über ^ufci)fin, bie mit ben fiel) \\)v att=

fcblie^enben poIemifcf)en Erläuterungen baß loicbtigfte 5?apitel bc^ '^Bucbei^ bilbef,

ift fofort öon ben ftimmfüt)renben Seitgenoffen, oon ^urgcnicff, bem QSertreter ber

„QBeftler", fo gut toie »on ^ffafoff, bem 6lalPopi)iIcn, für ein gefcbicbtticf)e^ (5r=

eigni^ erfiärt n)orben. ^üerbing^ fd)eint un^, ipenn unr üon bcr l)iftorifcben

^ftualität unb ibrcn 'Jöirfungcn abfct)cn, ber gciftigc Ertrag ber 9\tbc ebenfo imc

ber übrigen 6cbriftcn ivicbtigcr unb ergiebiger für bie ilenntni^ ®oftojeip:§fi^ fclbft

alß für baß 93crftänbni^ ber öon ibm bebcinbeltcn ©cbriftfteüer , bic nicbt mit bm
93iitteln unb ber £ebenbig!eit cl)ara!tcrificrt toerbcn, bie man bei einem 93^enfc^en=

barftcücr üon fo furchtbarer ©rö^c unb bem in bic flcinftcn *5ältd)en ber '^i)t)fio=

gnomicn einbringenben ©cbarfblid, beffcn ber QSerfaffer ber „93rüber ^aramafoff"

fät)ig ift, erwartet. 3bm ftcbcn ^ier bic 'prinsipicn {)öt)cr alß bic ^enfcbcn, bie

eigcntlicb fünft(erif(^cn 'fragen lucrben {)öd)ften« beiläufig gcftreift, unb baß fritifc^e

93crfabren, baß ficb immer n>ieber mit einem gerabeju gemaltfamcn Entfcf)Iuf^ an

ben 6toff l)eftct unb oon bcr Q3c^anblung abfielet, barf al^ unfacblicb bcseicbnet

h>erben. Snbeffcn entfernen ficb bic entfcbeibcnben ©runblinicn bcr 93etracbtung

nid)t fo meit »on bem ^roblemfrci^ bc^ bid)terifcbcn ©cbaffen^, toie bie oft Jpicbcr--

l^oltc/^lbipcbr beg "^lutor^ »crmutcn lä^t. QSenn i^n bei ber £cftürc »or allem

bic iibereini^timmung ober ber ©egcnfaij ju feiner "^luffaffung oon ber 9?tiffion be^

ruffifcbcn 93ol!cö erregt unb pr fritifc^en ©tcllungnabme ocranla^t, fo offenbart

fiel) i)kv mit bcfonbercr 5?lar^eit jene^ 6tabium im Q3erl)ältni^ bc^ ©icbtcrs jur

"Söclt, loo in feiner 9^ütur baß !ünftlerif(i)e Element nocb nid)t ein oon ben all--

gemeinen menfcblicbcn ©runbfräften gcfcbicbenc^, locnn aucb ftct^ abt)ängig bleibcnbe^

Eigenbafcin geioonnen ^at. 3n bcr 93ebingtbcit bcr inbioibuellcn '^eltauffaffung

btß <5)icl)ter^ burcb ein fojiale^ ^ctou^cin prägt ficb biefcr Suftanb cbaraf«

teriftifcb au^,

©oftojclo^ü i)at biefe "^Bcbingt^eit in it)rcr ooUcn 9}Zacbt empfunben unb — tpie

im ©runbe alle epifcben ©ic^ternaturen , aber mit locit ftärfercr Energie al^ feine

ioefteuropäifcben 9'ccbenbut)lcr unb mit einer einzigen ^reubigfcit — al^ baß menfcb-

lieb ^ofitioc, ©efe^mä^ige, Erftrcbcn^ioerte , al^ Quelle ber ^raft unb bee Äcik
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cr!annt. ^ät bte[cr entfclKtbunci , btc feine ()iftorifd)cn ^Infchaimnqf n , [eine

politifct)e totedunci, bie ^^otalitöt feiner (fi-iften:^ beftimmeub bccinflufu bot, [ucbtc

er bie ^rage jn beanliuorten, bie il)n cil^ teihiebnienbcn ^V-obacbtcv feiner Seit unb
feinest Q^olfe^ une alö tätigen ixämpfer immer anfi? neue bebrängte, bic '/Vrage nad)
bem 3ufamment)ang bcr (i'in^elperfönlicbfeit mit bem Tsoik. Seine v^teUungnabme
Umr um fo^cntfd)iebencr, je l)öl;er fieb feine 3bee von bem tultureüen TllHut ber

rnffifd)en 9cation, ber „auf;crgclDÖl)nUd)en Cfrfcbein.ung in ber C'Kfcbicbtc bcr gon.-^en

'zDccnfd)l;cit", ftcigcrte. 'S^iefer ©ebnntc ift <5oftojem6ti in Sibirien, unil^rcnb' feiner

Q?crbannnng, aufgegangen : er bat ben tiefften 0''ntnb feiner "Perfönlicbfeif ergriffen,

an it)m gewann er 5\lart)eit über ha^ ^^roblem ber 3nbioibualität unb ber nationalen
5v'ultur.

®al;er nnrb '^ufd)fin nid)t nur mcgen feiner tünftlerifel)en Qualitäten glül;enb

oercl;rt, fonbern vor allem al^ Oxepräfentant bei< ruffifeben i:^x\]tci' gefeiert, be«(

„fraftüollen OSolf^geifte;^", ber an ^robuttioität unerfcbbpflicb, an unii.ierfalem (^in--

fül)lung^t)crmögen unb an fi)nt()ctifd)cr ^^egabung allen anbcren überlegen fei. 3n
bem ®id)tcr be^ „Sugen Önegin" fict)t er ben „fcbärfften, ftärfftcn unb unerfcbüticr--

lid)cn 93emei^ für bic 6elbftänbig!eit be^ rnffifd)en ©enie^i unb fein 9\ccbt auf
bic größte unipcrfalc, aHmenfcblid)e unb aÜücreinenbc '^xbeufung in bcr Sutunft".

9ccbcn it)m crfd)cincn alle ruffifd;cn '3>id)ter flcin. 3n ben "lOcrten bcr berühmten

„ruffifeben ^lejaben" — ^nrgenicff, ^olftoi, föontfc^aroff, ©rigoromitfd) unb
•S^offoiOüeifi fclbft — ficht er nur bic 9ht6fül)rung ber von ^ufcblin gegebenen

QBeifungen. 3n bicfem l;ättcn bereits alle bie 5\cimc gelegen, bie oon jenen ent=

nncfclf tporbcn, ol)nc bafj bamit alle in 'Pufd^lin oorl)anbenen 9)cöglid)feiten er--

fcböpff iDorbcn feien. (5^ ift aber nicht bic 'i^erpflicl)tung ^um ©an!, bic bcr "il^eg--

ba{)ner auf ben 9cad)folger gclaben, nid)t feine l)iftorifchc '53ebeutung, bie T'ofto--

jems^fisi ganjc Ciebc bem crftcn mobernen 'y'idUcr Oxufslanbe; .^uiuenbct, fonbern bic

'Sluffaffung, baf? gcrabc ber 3itg, bcr '^ufd)fin^ Oiröf^e au9macl)t, ein O^cmeinbefin

bc^ ganzen ruffifd)cn Q3oltcsi fei. 9cad) ©oftojcui?!!? licffter, oft nerfünbctcr ilber=

gcugung ift ber grof^e 0id;ter ein 9Dtann bc6 Q3olfc^; burcl)au^ nicht im Sinne

be^ bemofratifd)cn '^^efteuropa6, fonbern einer romantifcben C!.>orftellung genuif? fühlt

er fid) im innerften .^tern feinee; ^iscfcnö bem nicberen ^^olf zugehörig, „^x unter--

fct)eibct fiel) nid)t von ihm."

QBag aber al^ bie Äau ptfäl)igfcit bcr ruffifd)en 9(ationalität gepriefcn loirb,

bic '^ufd)fin mit bem ganaen Q.^oll teile, ba? ift bie Mraft, fich in ben CiKift frember

9cationcn ^u »erfc^en, u^orin ^ufcbfin alle '3^id;ter, Sljatcfpcarc unb Sd)iUer cin--

gefd)loffen, überrage, 'iJluf bicfcr 'iväl)igfeit bc:^ (Jinfü^lcn? beruht bie ^^ebeutung

unb bie 3ufunft^l;offnung 9\uf4anb^. OTHibrcnb bie europäifchen "iuMfer fich in

Cofalintcrcffcn cntjlpeicn, unb jcbe 9cation nur cn^ eigener .^\raft unb gan^ aüein

in i^rcm ßanbe baß „atlmcnfd)lid;c Sbeal" finbet, ift ba? ruffifAe T^olt ber iimbr-

hafte unb einzige Präger bcr 3bec einer uniücrfalcn (iinigung. Selbft in ber »cr--

äcrrenbcn unb öcrl;ängni?oollcn Übertreibung burd) bic „Qücftlcr" crtcnnf T'ofto-

jctp^fi biefc« Streben, bai< burd) ^eter ben ©rof^cn gcmcclt unb burdiau? ber

93cftimmung bc^ ruffifd)en ^olki gemäf^ fei. 3n einem '21ugenblid ber (Erhebung

geftel;t ©oftojemsft ben grimmig betämpfte« ö^cgncrn ^u, baf? if)r Q.Girfen ebenfalls

burcf) bic ^iftorifche ^cotmcnbigfcit gerechtfertigt fei, unb baf? fie, aud> ohne 5vlar--

^eit über baß cigentlid)e 3icl, il;rem 'i>atcrlanbc unb ber ?\id)tung bei? imterUinbifdicn

©eiftc^ gebient f)abcn.

®icfe @eiftc^rid)tung als cd)t unb allgemein ruffifd) an^uertennen, \)at 'J^ofto--

jcm^fi au$länbifd)en i'efcrn feinesmege; burd) eine ^J.xMoei?fübrung leidet gemad)t.

(ir fpricf)t fiel) aud) nicht barüber aue; , un-^ber "^.^cgriffe loie bcr oom „^uMlegcift"

ftammen, ob bic 'Joi'berung nad) einem unioerfalen 'i^crftänbnie: frember ,S\ulturcn

jiucrft in 9\uf?lanb al^ Q.^ilbungöibeal aufgcftellt morbcn , unb mo bic t'chre oon

bcr polf^tümlic^en Q:rn.r,^el bcr ^oefie unb ber „(^Maube an bie 5\räfte beö Acimat--

bobcnei" bic crftcn Q3crfünber gefunben.
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<2ßir bürfcn einen '2lugcnblt(f bei ber ^Befrachtung ber '^oraboyie ocriocitcn,

ba^ f){er ber narf)bru(föoHffe unb begeiffcrtfie 93erteibiger bt§ ruf[ifd)en ©ebanfen^

Qt^m bk n)effeuropätfc|)cn ^ulturibeen fein ibeeüe^ 9^üft§eug ber ©eifte^arbeit

bcrer ocrbanff, beren Sinflu^ er abn)e^ren lüiü. ®te unleugbar oor^anbcnc gcl)eime

ßicbe ©offojelPöÜ^ §u ber "^Bilbung^ipelf feiner Sugenb »erminbert bae 6eltfame

biefcr geiffe^gefd)ic^tlid)cn (Situation burcbau^ nici)t').

9)cit ber <5eftfteUung folc^er „Snttelinungen", oorsug^ioeifc au^ ber beutfct)en

9\omanti!, löirb aber natürlid) bic Originalität be^ '5>enfer!^ ©oftojeto^ü n\d)t im
minbeften angefod^ten, unb e;^ fann nur »or einer 93erfcl)iebung bt§ ©efamfbilbe^,

bie ft<^ bei einer folc^en ^ufjä^lung aüju letcf)t einftellt, getarnt iperben. <5)iefe

93egriffc finb geiüif al^ ©enfmotioe loirffam getoefcu; aber im ©runbe finb fie nur

bdß QBerfäeug 5ur "Slrbcit, nic^t bk 'Slrbeit felbft. "SJJit i^rer Äilfe gelingt c^ bcm
93etrad)tcr , bic ßinbrütfc be^ ßcben^ in faßbare "formen ju bannen; entfc|)eibenb

aber bleibt bie llrfprünglic^feit ber ^nf(^auung, ol)nc bie na^ .^ant^ '^lugfpru«^

jebcr 93cgriff leer ift. 3n 'J'oftojenj^fi f)errfc^t bic <5ülle; ba^er finb feine t)icr

ffi§5icrtcn @cban!cn feine Übcrfe^ungen ober fefunbäre "^Inpaffungen, ftc i)aben i|)r

6igentümlicl)c^ oon bcm Äauc^ feiner '^erfönlic^feit empfangen; m<i>t nur im

fprac^tid)en ^lu^brucf, im innerftcn ©epräge finb fie original.

®cr i>o(le @cl)alt baß 93u^e6 ift alfo mit ber Äeraugarbcitung biefcr ©runb--

gügc gar nic^f erfc^öpft. QOßer bie^ untcrnet)mcn toill, fann aber feinen fc^lci^tcren

9[ßeg cinfcl)lagen , al^ toenn er »on ben tt)eoretifd)en 6c|)riftcn be^ ®icl)ter^ au^=

gct;t. ®ie 93cbeutung ber l)ier gefammclten '^luffä^e märe gering, tt)enn fie nur

äcigten, toie ©oftojetosfi bie (Sntfd^eibung , bic er in ber großen ßeben^frage ge--

froffen, unb bic er in feinen Werfen prebigt, aucf) journaliftifc^ unb fritifc^ geltcnb

mad^t. Seine ^olemif gegen bic „'^eftler", bk auf baß altruffifcl)c 95ßcfcn ^erab--

fe^cn unb baß Q3olf, bo^ bk u>efteuropöifcf)c ^iffcnfd)aft unb "^ilbung nic^f fcnnt,

öcra^tcn, feine 93ercl)rung ber ruffifc^cn <S>cmut, feine 3bec oon bcm „neuen

•Söort", baß ben 93ölfcrn ^uropa^ anß ruffifd)cm 9}^unbc oerfünbet toerbcn loirb,

finb un^ eyplijite unb implisitc au^ feinen '5)ict)tungen unb überbic^ auß feinen

politif(^cn (Schriften bcfannt. Äicr aber tritt beutlid) äutagc, mic xi)m nun ein-- für

allemal bic '3}?a§ftäbc unb ©efic^t^punfte bcftimmt finb, na^ n)elc|)en er geiftigc

(fr^cugniffc, bicf)tcrifc^c Wk tt)iffenfct>aftlid)C, betrachtet unb beiDcrtct.

Dr. .öugo lieber.

^) Über einen ät)ntid)en "Jöü, bei bem eß fid) um einen äeitlid) näf)er, örtUcf) unb fulfurelt

ferner ftet)enben @egncr ber europäifci)en Siöilifation i^anbelt, i)abQ idö bert(^fef in bem

9luffa^ „Öftafiatifdje Äutturtritif", ®cutfd)e 9\unbfd)au, Februar 1913.
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y. ©oct^c--eeriJoit. Äerauöqeqcbcn üon
1

ausgeben. 'Jiie iiiöftte oiaanifc{)e Ovefevuc,
Dr. Äetnrid) ec()mii)t (3eha). i.'eiv>äiii, über bie bau ??ienKbciuiei'ci)led)t jebod) nod)
'•:2Ufreb Äröiter. O. 3. (1912). ücifiivit, ift bie .Trau." QÖJaß tuir besbalb
SammUmgen üon ©ocfbcwovtcn babcn au ber ^^luttev ,yi leiftcu verfäuuion, uhv5

ton met)rerc, itjobci balb ein vcgeltofov- luiv am M'inb untevUiiieu, baö ift buid) nid)tsj

9'iebcneinanber t;eivfdn,_balb eine ü)ftoma- anbeveö ^nit ,mi uiaduMi . . . 3n ben un-
fifd)e Ovbnung nad) 3torrgcbiefen. Csu bem gci"d)üt5ten Clvboit6lväfteu, lu bcv .-ieiellfduift-

üovliegcnben ^ßerf erbalten unv ben evftcn lid) ,su ^ueuig entlaftoton -??tuttev, im not-
<^cvfud) einer len£ali[d)en ^:inorbnung, ber leibcnbon .Hiub luirb ber Urquell aller 'Dro-
unftreitig ben l^orteil ra[d)er ^:!luöt'unft bar buftiüität vergiftet . . . .Teblt tiefgreifenbe
bietet ^Bir säblen ,>ur Q3eranfd)auUd)ung 9.''hittorfd>afti5üevfid)erung , nnngelt um-
eine '^Insal^l ^d^Uigiuorfe auf: ^^lltertum, faffenb organifierter '•^Irbciter-, ?^iutter- unb
oltfUtg, ^:?Ufruiömu3, ^^infang, ^^cruf, Q3c- Ä'inberfd)ut3, fo entbebrt unfere gan^e fo
fd)eibenbeif, 5\0pcrnihis(, Ci-igenlicbe, e-HMiic, foftfpielige 3oMal»erftdHn-uug baä c>rganiffbe
@cfd)id)te, 93ianu unb Trau, iSclbftbebevr- (Clement .^uuerläffiger ivunltion. Obnc (fr-

fd)ung, 6prad)e, Hmu>erfung aller QiiJcrte. Weiterung bev LVvaueured)te, ohne größeren
Q9Jic man fiebt, werben ijfterß '•^luöbrilctc C^influfj ber ,yrau auf bie ©efctjgcbung läfjt

gcu>äblt. iX)cld)e ©oetbe nod) nicht u>öritid) fid) aber aud) in biefer Ovidnung nid>t3
i)at, für bie fid) aber ber l^cgriff bei il)m (örofjyigigeö leiften"

finbet; oft banbelf e'o fid) um S^ragen, welche ;*• Cftcl)Cubovff--5Valeubcr für ba«i 3al)r
für bie ©egenwarf bcfonberes 3ntereiie 1914. Cfm romantifd)e5 3iibrbud>, Organ
bieten. "S^ic „Umwertung aller '^l^ertc" 3. 1\ ber bcutfd)en tid)enborff-CN)e)eüfd>'aft.

lebnt @oett)e (an ©runer 1823) mit ben Äcrauögegeben von 'liMlbelm Sl'cfd).

'^>ovten ab: „neue (irfinbungen tonnen unb 9\egenßburg, y)abbel. 1914.

werben gefd)el)en; allein eS fann nicbfi? 3» ben ^Mßmarct-, ©oetbe-, .sbeine-,

9ieueei au*3gebad)t werben, was auf ben 3d)etTel-5talenbern gefeilt fid) nun aucb ein

fifflid)en 93tenfd)en "i^cjug bat." Hnbefric- (Sic^enborTT-i-valenbev, weld)er ber im 3uni
bigcnb ift bie '•^irt ber iCJuellenangaben; fie 1913 ju ©lenuit) in Oberfd)lenen gegrünbeten
ift 3u unbeftimmt ^Ißas! foll es beif^n, .,(5Md)enborTT ©efellfcbaft" als Organ bienen
wenn oft einfad) jifiert wirb: „'5)id)tung foU. "^lls ihr 3u>ect wirb in ben 3at5ungen
unb Q:l>at)rbeit," ober: „^ilbetm ??ceifterb be3eid)net „T'flege unb l^ereintgung ber mit
ßebrianre." Äier foUten genauere '•eingaben Sid)enborffS Quinten uub mit ber ?\omantit
bie 9uid)prüfung erleid)tern. überhaupt üertnüpftenljiteratur", unb biefem
()(,). Q^raucnfragc unb '^iettfd)ctiö£onomic. 3wecf foU u. a. ein „t'icbcuboirr- -U-d)iü'

93on 9\ u b l f @olbfd)eib. Q^Öien- unb eine toammlung «on t"rinnerungcn an
i^cipsig, "^hiäengruber-Q^erlag ^l^rüber öu- ben ^icl)tcr bienen, für bie im übcrfd)lefifd)en

fd)i^ft). ?3^ufeum Ovaum ^ur ikn-fügung fteht. I^er

93cag eß an unb für fid) nid)t fi)m- Sx'alenber entl)ätt u. a. eine Stubie über

pathifch fein, ben 9?ccnfd)en alö wirtfcbaft- ^id)enborff unb feine 'Jsorfaiiren üon Marl
iid)cn löert eingcfd)ät)t ju unffen unb ben .vveiberr von (iMcbonborff, eine linirbigung

Qä.Mrtfd)affögrunbfa§ „bijc{)ftmöglid)e T>ro= (iicbenborrrs oon ^^llfreb ?iowact, ^^egeg-

buEtion bei wenig 5\räfteoevbraud)" aud) auf nungen unb ©efprücbe mit beut T'iAter,

ihn angewenbet ju feben, fo ift eö bod) ver- eine Unterfud)ung über 'Oa6 Staatßibeal ber

bienftltd)er, bie fojialen ^^erhälfniffe, fo wie 9^omantif von Dr. (vioalb 9veinbarb, „unb
ftc finb, fad)lid) unb faltblüttg 5U bebanbeln, mehrere ©ebichtc, aud) cir.e lateinifd>e Über»

als mit unjeitgemäfjen, finnigen lM)rafen, fetjung beö „3evbrocl)enen 9\inglein5' von
bie ber (SgoiSmus biftiert, heutige 3uftänbc 'T^ofeffor öd)arnwicbcr. 'S)iefe ift aber leiber

ttti§3Ubeuten unb m bemänteln. 1)ie "Jrauen- burcl) gerabe^u ffanbalöfe 0vucffehlcr cnt-

frage erfährt fold)e 9?tif3beutungen wohl am ftellt - fideni fidellit itatt fefetlit, ve.xos

l)äiifigften von ben aftuellen fosialen l>ro= ftatt vexor unb expiacida (alö ein lt>ort!i

blcmen, weil hier bie 3nftintte am mäd)- iacera terra ftatt in placida. I^ie ^:iuöftattung

tigften fpred)en. Cfö fann baher nur von beö 5\alenber5 ift gefchmactvoll.

Snfereffe fein, eine allerbingß utilitariftifd)e, ,^^.. Le Desarroi de la conscience fran(^aise.

boci) auf taB ©emeinwohl bebad)te l'öfung Par Alplionse Seche. Paris, Ollen-

beß T^rauenproblemS ju hören, wie fie ©olb- dorf. 1914.

f(^eib bietet. 3eine Theorie läfjt ficb mit "tiefes pcffimiftifAe ^^ud) entrollt etn

beö 'i^erfafferö eigenen Qlßorten folgenbcr- 9iad)tbilb fran^öfifdicr 3uftänbe. l'ciber

ma^cnsufammenfaffen: „9veben bem ^^oben- nid)t. nur ber franjöfifdien, unb barin liegt

tapifal, neben beut 3nbuftricfapital, neben bie Übertreibung. 'ilHnche9cation ber©egen--

bcm Tinansfapifal h^ben wir bisher baö wart bürfte ftd> freifpredien, luemi von ^ht-

organifche Kapital nid)t genügenb beachtet ..

.

fall in ber l'iteratur unb im (?rama, im

f^BiU ein <?eulturvolt
.

". . mittels 3d)imb- ^^reiben ber ©rof^ftäbte, in ber THTwirrung

t)robuttton 9?2enfd) bie Monturrens auf bem bereinfachft_en i^cgrinoinbesug auf .yamilien-

QBeltmarct unb um bie ^i>cltmad)t auf^ leben unb örT»-M-(tlid)en'-^lnftanb bie 9vebe geht''?

nehmen, fo muf5 es notwenbig unterliegen. .

.

fes liegt ia allcrbings im 9uiticnalri)araftcr

93cenfd)cnijfonomie mufe barum in erfter unferer ivcftlidKMi 9iadUxirn, j^ie ,varben

l'inie auf ^cbutj ber organifchen 9\eferven ftärter aufzutragen unb ihre 3dHiben un-
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»ertönter blo§3u{egen. "^Iber mit '^lusnabme

ber cjerabesu anarcf)ifd)en Suftönbc in ben

Streifen ber 9D?ad)t6aber unb 'T^olifiter ift

e0 in ^ranfreid) faum tncl fc^limmev dö
anbevött)o. 6d)ilbentniien tt)ie biefe fmb
ober foUfen eine QBarnung für bte moberne
©efellfcbaff [ein. teine banfbarcre sJhtfgabe

ift CS, rtuc^ beö ©Uten ju gebenfen, ba§
immer unb überall in bie Qi!L>agfd)ale fäUt.

y. ®ic ^tofftfer ber 9?ctlgion, Äerauö-
gegeben öon Lic. th. ©uftot» '^fann-
m ü U e r. ßed)ftcr "Sanb : Sgnatiuö oon
£ot)olQ, öon Dr. "^l^ilipp g^unf. "^Bertin--

Sd)öncberg , '^roteftantifd)er Sd)rtften=

oerlag. 1913.

©iefer Q3anb be^ öon uns fd)on ge-

toürbigten Hnternci)menö rüt)rt öon einem
ber jungen moberniftifd)en ti:)ürttembergifd)en

^beologen ^cr, ii>eld)e mit tro^igcm Sd)n)a-

bengeift fid) geweigert baben, hciS 3oct) auf
fid) 5u nebmen, unter i)a§ fo öiele -pricftcr

fid) !nirfd)enb bucften. ®leid)ir>ot)l fann man
nid)t fagcn, ba^ '^t)xUpp ^yun? bem mcr!--

mürbigen "zOiann, ben er un^ 5eid)net unb
bcn er nad) bem "^tan beö ilnterne^menö
mit feinen eigenen QBorten ju unö fpred)en

lä^t, mit 93oreingenommenl)eit gegenüber-

ftänbe. Sr lebnt es oietmebr ab, £ot)ota

fd)led)tt)in nur als „'vJlnti{ut'f)er" s« foffen

unb i^n einfad) mit bem gleid)5ufteüen, waö
man ^eute Sefuitisimuö bcäcid^net unb mas^

boct) in ^^at)rl>eit burd) 3uf(üffe »on öer-

f^iebenen Seiten gebitbet morben ift. '^unte

bitva6)Ut iio\)ola »ielmet)r unter bem ©eficl)tß=

punft feines Sufammeuj^angö mit ber bis-

berigen fatt)olifd)en ^yrömmigfeit, aU ben

Urheber eines? neuen '5t)pu£i biefer tyrömmig-
feif, ber, im ©cgenftüd ju "J-ranstSfus; »on
'Slffifi, aber öiet nad)I)altiger mirffam ift;

benn ivenn 'Jranäißfuö nur öon ben ^Julij^ten

bciä ©emütes! getragen lüar, fd)ult Sgnatiu^
mitftraffem 9?eglement Q3erftanb unb QBillen.

3n feinen ad)tset)n 9^egeln für gyersiticn»

meifter unb (Syersitanten enttoidelt er bann
freilid) ben ^ern ber ©egenreformation unb
lüirft ben mittetalterlid)en 5?atI)oIt3iömuß über
Q3orb, ber no^ Jnbiöibualitätcn unb inbiöi-

bueUe Äritif an ber 'iJhiforität äulie§. 3nbem
er »erlangt, t>a^ man taß, Joas man auf
©runb eigenen Urteilt aU iwetß ernennt, bod)
als fd)marä anerkenne, »t;,enn bie 5lird)e fo
entfd)eibet, t)at er bie Hberfpannung ber
"iHutorität begrünbet, an n?etd)er ber beutige

Äatbolisiömus fo fd)iuer leibet, ber fatl)otifd)en

Äird)e fo unfäglid)e Hbel crn^ac^fen finb.

}'. ©ic 9lcligiott ber ^taffifcr. heraus-
gegeben »on ^rof. Lic. ©uftao^fann-
m ü U e r. '^roteftantifd^er 6d) riftenoerlag,
'53crlin-Sd)öneberg, 1913.

QSon biefem Sammelmerf liegen unö
njteber brei "^Bänbe öor: t^^ricbrid) ber ©roße
»on Dr. ibeinrid) Oftertag, 9^ifolauS oon
Äues üon Lic. Äart T^aul &affe unb ßmerfon
oon 3ot)anneS Äersog; ein Ä'önig, ein 'i^ifd)of

oon '53ri5en bes 15. 3al)rt)unbert^, ein ameri-
fanifc^er '3;beolog unb '^t)ilofopb- 'S)ie 'Sin»

läge ift biefelbe wie überall in ber Samm»

lung : nnr erl)alten einen £ebengabri§, fo oft
bai QSefentlid)c nid)t an fidi alä beJannt
gelten barf, eine QTnirbigung beS bctreffenben
9??anne;^ unb '^lusjüge aus feinen Sd)riften,
auö benen in tt)ol)lburd)bad)ter ©lieberung ha^
St)ftent ber ©cbanfen fic^ ergibt. sJluf l)obcS
3ntereffe barf namentlid) Ofterfags 3tubie
über 'Jriebrid) ben ©ro^en red)nen, über
beffen religiöfe Stellung bie ilrteite jum '3:eil

fo weit auseinanber ge^en; l)ier wirb ber
9^ad)WeiS gefül)rt, t>a^ ber große ^önig mit
ben religibfen Problemen gewaltig gerungen
t)at, t>a% er nad)einanbcr an QBolfunb an 'i^ol-

taire ftd) orientiert unb fc^ließlid) alS <BUp'
tifer auf ben Q3efi^ religiöfer ©ewißt)eiten
öerjic^tet, niemals content unb tranquille,

l)öd)ftenö im Sinne einer 9^efignation, bie

äWeifelloS tragifd) wirft. QBie anberS ber
Sol)n beö QBinäerS oon ^uesi an ber 90cofel,

bem in ber göttlidien ©nabc ein £icl)tftrat)l

ber Srfenntni:» aufleud)tet, welche in ©Ott
felbft öerwirflid)t ift, ber (grfennenbeS unb

: grfannfe:» äugleid) ift, unb ber granbiofe
9)Z9ftif unb ben Äerjenöabel wat)ren ©laubeng
in fid) oereinigt. (gnblicö gmerfon, ber in

©Ott bie l)öd)fte 9\ealität, haß abfolute Sein
crfennt, tief in ber Ä'raft beS Äerrn rut)t,

i>a^ 93öfe als eine lebiglid) negatioe ©rö^e
i
anfiet)t unb bie Seele su innerer '5reil)cit

unb wabrer Selbftänbigfeit fül)ren will, in-

bem er ibr juruft: „fo ftrijmt altes bem '3}^ittel=

punft äu; laffet uns nid)t uml)erirren, fonbern

i

bat)eim bei unferen ilrgrünben bleiben!"
f. S^eobor 9^oofct>ett, "^lus meinem £eben.

'Srodf)auS, fieipjig. 1914.

©er bekannte frühere "^räfibent ber 93er=

einigten Staaten l)ot ®enfwürbigfeiten ge=

fd)rieben, bie wir nun aud) in beutf,d)cr ilber=

fe^ung erbaltcn; ber 9^ame beS Überfe^erö
wirb nid)t mitgeteilt, fie lieft fid) aber fet)r

gut, unb ba bas "Sucb in einige fid) oon felbft

l)erausbebenbe Äauptabfd)nitte — Stnabcn=
unb 3ünglingsjat)re; bie ^^oüfroft bes^

ßebcns; prattifd)c ^olitif; ber S^rieg auf
Sl'uba; bie '^räfibentfd)aft ufw. — geteilt

ift unb tk 53auptabfd)nitte wieber in t>ielc

einzelne, mit febr faßlid^en Überfd)riften oer=

fcl)enc Hnterabfd)nitte jerlegt finb, fo t)at

bas ©anje etwas febr iibeVfid)tlid)eS unb
läßt fid) fowol)l in einem 3ug alö ftüdweife
lefen. ®er ©efamteinbrurf ift ein überaus;

f^mpatl)ifd)er. Äicr fprid)t ein ganjer, in

Q^i>at)rt)eit mannl)after 9)?ann , ber beö

©laubens lebt, taf^ gerieben l)alten gut ift,

ober 9?ed)tfd)affen!^eit nod) beffer, t)a% nur
bann bie QSelt »orWärtS fd)reiten wirb, wenn
praftifd)e ^üd)tigfcit unb ibealeö Streben
fid) oereinen unb bie 93tenfd)en fid) oor allem
baö ©efübl für i:^re 'l>flid)t bewabren, aber
aud) {^reube am £eben in fic^ entwickeln.

„QBir muffen unfere Äeimat ju einem £anbe
geftaltcn, in bem ber '2lrme, ber wacfer ar=

beitet, bel)aglid) unb recbtfd)affen leben fann,

unb ber 9\eid)c, ber unreblid) l)anbelt unb
träge feine '^flid)t oerfäumt, feinen 9\aum
finbet." (gin 9}^ann, ber fo benft, ift in ben
Q3ereinigten Staaten boppelt an feinem '^pia^.
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unö wir glauben, i^aft Oxoofevett, ^c^• evff

50 3af)ve 5äl)lf, feine 9\oUc noch nicht ciuö-

cicfpielf hat.

ty. ^ottffontin bcr ©roftc uni» ba^ 6^riften=
tum, QSon D. Dr. Äucio Jxocb, ilni-

»erfitäfßprofcffor. -?.">iünd)en, 9Jiartiu 93ii3^

rife. 1913.

(Sinei* ber jungen fatbolifcbcn 5"beolcgon,
ioetcl)e ibve unffeufcbaftlid)e Crbvlicbteit "aus

ber röntifd)en i\!ircl)c getrieben t)at, ein tapferer
öct)roab, bi^ oor furjem '^rofcffor an bont
C^jeuin ^"jofianum in ^n-aunsberg, nun in

9;'atnd)en, Äugo Kod), gibt in biefer ^dn'ift
feine "-^Infiuort auf bic amtUd^e ^eier, uicld)c

ber T^apft türäUd) beni 3;oleran,^ebitt 5\'on=

frantin^ üom 3abre 313 geiytbmet t)a>:. Ston-

ftantin ift allerbings eine tveltgefd)id>tlid)e

5igur üon größter 53ebeutung; er fd)uf bic

(vinbeit von 5\ird)e unb otaat, aber mit ber
^olge, ixi'^ in ^S^äan,^ ber 5faat, in Oxom
bic 5\irc^c ber ma^gcbenbc $eil in ber Q>er-

binbung würbe: bort tl^äfaropapisnuis, bier

^apacäfarißniud. ©efiegt {)Cd nidU ?ia;^aret()

nod) @olgatt)a, fonbern 'iia^ imperium Ro-
manum, t>ai im Often burd) bas Äaifertum,
im QLi>cften burd) baö '^apftfum l?eib unb
6eete ber Untertanen ,su bel)errfd)eii_ fort=

fui;r. „^'i ift ein paraboreß, aber trcTTenbe^

Q5>ort 9?commfcns!, 'i>a^ unter i\onftantin ha'o

Sentrum gegrünbet uiorbcn fei. Q3i)5antiniS--

muö unb Ultramontani^mu'S b^ben biefclbe

©eburtsftunbe unb finb 3unUing>5briiber, bic

Q3crbinbung «on 9\etigion unb '"Politif, oon
(ctaat unb 5>!ird)e tonnte ic nad)bcm bem
Qitaat ober ber 5\ird)c bie ^Superioritäf

bringen." -2lber in baö fortbeftcbenbe im-

perium Romanum unirbc ba« (voangclium

Sefu tbrifti eingebettet, mie ber ^dyax^ im
•tiefer, unb wenn bie ^^erbinbung von 6taat
unb Kird)C wiebcr scrbrid)f, worauf alle

3etd)cn beuten, wirb hxii Straft i>i^i (i'van--

geliumö, bie nie erftirttc, um fo nuid)tiger

beroorbred)en, unb '^xi 5Vird)e wirb ficb mit

ber neuen Kultur abfinben, wie fte es ^ur

3eit Stonftantinö mit ber alten getan bat.

ßk . (Euvres deTurgot. Par G u s t a v e S c h e i 1 e.

Paris, F. Alcan. 1912. Tome l.

£ß ift nid)t baö erftc 93cal, tafi eine 9Iu5-

gabe ber QÖcrtc 5;urgot2( crfd)cint. ouerft

S>upont ti Otcmourö, bann <S)airc unb

"Suffarb l)atfcn bic gleid)e '•^lufgabc unter-

nommen. Qi^enn fid) ibr ein iSerausgcbcv

5um brittcnmal untersiebt, fo fann er barauf

»erweifen, t>a]i ibm 'jHitniiicnpapiere, ^^riefe

unb '2luf5eid)nungen jur ^^erfügung geftellt

würben, bie es ibui evmöglid)ten, "^ertc

richtig su ftellen unb ein ooüftänbigeö l^Ub

tii^ (^brcnmanncs unb grof^en Staatsmannes
ju geben, ber bem 18. 5al)rbunbert bas Q^ei-

fpiel eines flerfenlojcn l'cbens unb ber

geiftigen Überlegenbeit gab, bie ber ?iad)-

welt uumer wieber bic 'J-ragc aufnötigt, ob

ntc^t ^urgot, bätte er länger gelebt, bie

Cöfungen ber Oxcform an Stelle ber 0\eoo=

lution gefegt l)aben würbe ? (i'r war jcbcn-

falls ber einsige, ber es üermod)t hätte,

©iefer erfte ^anb, bem oicr anbcre in

"^^älbe folgen werben, seigt ihn in ben 3ahren
bes ^iHH'bcns. Margot ftrobte nad^ uni-
verfcller ^Mlbung, bie nud) bie ilcnntni«
bes i)cut|d)en einid>loi', „Über ben ??ied)anis-
mus ber bcutfd>en ^unslcbrc " ift ein '•2[b'

fd)nitt feiner Cjffai)S übevfdirieben unb mit
^eifpielen, u. a. aus Slleift, >Uopftocr unb
C^lcim iUuftricrt '^iMr bebaltcn uns vor,
auf bas intereiiante unb uiohl enbgültige
^iJerl s»i"iid^nlommcn.
•/•^.^^•clir 1>obti «IIb 3ofef ^d)effcl. Ton
^heobor Siebs. ?.\it_,!,ebn nod) un-

;

befaniucn '^^riefen Sdic^yels an J'abn.

93rcslau, T:vMlbclm O^ottlob Morn. 1914.

9luf swci ^ogen erbalten wir eine Tiar«

ftellung beffen, loas loir vion_bein iHnbält-
nis ber bciben 'T^id)tcr uniieu , unb s«-'bn

Briefe Sd)etTels^ welri)c Siebs oon -S^berefc

®ahn 5ur TcröiT^-'»tlid)ung empfing; Iciber

haben fid) bie_cnffprcd)enben 'iH-iefe »on
'5)ahn in Sd)cTTelö ?iad)laft nid)t auffinben
lauen. 3m T.Mnter 1S5(S.S7 lernten fid)

bie beibcn im y^aus bcs ??aind>cncr "i>bilo-

logen $bicrfd) teunen, unb bie S'veunbfcDaft,

, öfters burd) Q^ßlcbcrfcben aiifgefrifdit, unihrte
brcifjig 3«hre, bis su Sd)crTcl5 Job. T'urd)

i

bic töleid)hett ber Stubien, bie fid) auf bie

j

alten ©eimanen rid)tcfen, bie C!')leid)hcit ber

i

(S>cfinnung unb ber ^2lnfid)tcn , burd) bie

bid)terifd)e "Einlage ftanben fid) bcibe inncr-

lid) nahe, unb gclegcntlid) traf ^ahn, wie
fein O^ebid^t „3n "Clnuiln" seigt, ungefud)f

ober gcfiid)t, fo mit Sd)cTTel5 Jon sufammen,
i>(i^ ein LVreunb unb 'i^ercbrer einmal wiijig

an '?abn fd)rieb, er braud)e fein l'id)t nid)t

unter ben Sd)effel s» ftcUen. T^on_ben
^n-iefen ift jcbcr in feiner "illrt intereiiant,

befonbcrs ber vom 3. 3iili 1S65, ber allerlei

tluge hiftorifd)e ^I^cmcrtungen an T'abns
„'^rctopius von Csäfaroa" anfiüipft, unb ber

vom 12. 9?cärs 1869, ber von Sd)effcls .Hummer
' über ben Job feiner 9?tutter unb feiner

'Terftimmung über bie ^^attin ?,c<io,t, ..'^xc

(eine geborene v. ??ialfcn> ben Ci'inflüiien ber

"^Iriftotratie rürtfällig geworben ift, ^:!lr5te

unb Terwanbte swifdien fid) unb miri) ftcUt,

unb mid) bic t'hre ber Sorge um einen

lahmen Q.^ruber allein tragen Uiftt."

' yt. ©cfd>icl)tc bcs italicnifcl)--türfifd)cn

.Krieges. Ton (5x v. ®ä vernit}. I^rittc

ijicferung. ??iit 14 yuirten unb fonftigen

Sti,^St'u unb 3 ^^Inlagcn in Stcinbrurf.

Q3erUn, ?v (vifenfd)mrbt. 1914.

i:'iefe britte, 187 S. ftartc iJicfcrung

führt bie C')efd)id)te bes 5\riegcs bis ,ynT>

'^rieben von Vaufanne oom IS. iT'ttober 1912

unb sieht ^i"d) bie 1913 nad)gefolgtcn ,s\ämpfe

in T^etracDt 3talien bat fd)lief)lid) feinen

3wccf volltommen erreid)t unb Tripolis unb

bie (i'prenaica in einer bem türfifd)cn Selbft-

gefühl erträalid)en ."vorm an fid) gebradit:

aber ber .Hricg sog fid) bod) febr in bie

l'änge, weil pcrfi5nlid)c 9?cif5griffe in bev

ÖBabl ber ^vübrcr, bie Teforgnis vor ber

fomnierlid)en .sSiue, ber bie 'Jrupven nid)t

gewad)fen fein fijnnten, unb politifdu^ 0\üct'

fid)ten bic (Energie ber y\riegführung lähmten.
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Q3on bei- afrifantf(f)en ^ctäfiöung bcr 3to=

liencr fticbt öorfeilt)aff baö Q>crl)aUen bcä

©encrals ''2lmaqlio ab. Der fid) mit großer

^affröff in fuv3cr Seit Der 3nfel 9^t)obuö

bcmcid)fiqfe, aüerbings aud) einen in jebem

"SSetrad^f Joeif fd)n)äd)eren ©egner vov fid>

'^atte. '^öenn bie "Jtotte auä) auö ))olitifc()en

©rünben an ber ooüen (Snffalfung it)rer

Ä'raft ge|)inbcrf tvurbe, fo bat fie bod) Öen
"^^eweis ibrer 93olln)evfig(eit erbrad)t, unb
man bavf oertvauen, t>ü\i fie ben crböt)tcn

SHuforbeiungen ber Sutunft tecbnifc^ unb
organifatorif(^ entfpred)en wirb. ®ie ^ürJen
fetbft toaren ben Stalicnern bei »eitern nid)t I

geroac^fen ; i^re Q3ertcibigungöanftalfcn, tbre

^ruppenftärfen waren gering; aber bie

<23erber unb ^Iraber entfalteten eine un»

ertuarfet gäbe 'Äiberftanböfraft, iueld)e auc^ !

burc^ ben 93erluft ber einzigen fieben ^rupp-

;

gcfd)ü^c bei 6Un 3ara (im ©ejember 1912) I

nid)f beeinträ(i)tigt würbe. ®ie t)er»or=
i

ragenbe 'y)erfönlid)feit ßnoer '33ep^ iff bie
|

Seele biefc^ QBiberftanbeä gewefen; er ^af ^

i^n berma^en organifiert, t)(\% bie Staliencr

felbft t)eute nod) nid)t mit if)m fertig ge-

worben finb, obwol)l (Snoer längft 9^orb=

afriJa öerlaffen i)at. 9^ur bie 'iJlraber im
nörblid)en "Sripoliö ^aben nad) bem ^rieben
bie QBaffen niebergelcgt, woju bie it)nen ge-

äat)lte ©elbentfd)<ibigung oiel beitrug.

y. '23cet{)Oüen. Q3on Dr. Obermann ». b.

^forbten, c. o. '^roi^effor an ber £lni-

öcrfität 9Mnc^en. Ceipjig, Quelle &
93^et)er. 1913.

®er Q3erfaffer biefeö jum jweiten 9)Zal

aufgelegten ^üc^leins, t)aß ber Sammlung
„QBiffenfd)aft unb 'Silbung" anget)ürt, will

Jein anberes Q3ud) erfe^en ober gar ilber=

flüffig machen, fonbern oietmel)r ben Cefcr

ju aufmerffamem Stubium ber £iteratur l)in=

lenfen. Q3or allem fommt e^ il)m barauf an,

bie „S^unft" hinter ber „9D^ufit" surüdtrcten ju

laffen unb ben großen 9}teifter eben al593Mifer
öcrftänblid) ju mad)en. ^cctl)ooen6 Q^Befen

war es, baß er in einer geifteöarmen Seit

nad) ©rillparaers QBorten „ein ^egeifterter

War, ber m<i>t ©attin tanntc no^ Ä^inb, feine

"Jreube, wenig ©enu^, ber aber, wenn ein

^uge it)n ärgerte, eö ausril3 unb feft ging

bis anö Siel, ein ganzer 9}Zann, an bem bie

9Dienfc^en fi^ aufrid)ten unb ibreS Hrfprung^
unb il)reß Sielet gebenlen fönuen." Seine
9veligion f)eißt S^unft unb g^reit)eit, nic^t

Qxaufd) unb Sd)Wäd)e; fie beißt Örbnung
unb dJla%, nxd)t Sügellofigfeit, fid)ere ©e-
ftaltimg, nid)t pl)antaftif(^e 'Ssillfür.

f. 55ricfe öon unb an S^ricbrt^ »on ©en^.
herausgegeben Don iSaxl QiUffic^en f
unb grnft Saljer. dritter ^anb,
äweiter ^eil. 1820—1832. 9Mnd)en,
9\. Olbenbourg. 1913.

"Ser britte '5eil biefesi QGßerfeS, beffen

jweiten "^eil wir im 3ulil)eft 1913 an-

jeigtcn, fübrt ben ^ricfwed)fcl bes l)eroor-

ragcnbcn 't'u&'i/^iften biß ju feinem 5obe
fort. Überall seigt ©en^ fid) als ber folge-

rid)tige unb entfdjloffene ©egner ber 9\e-

öolution ober rvaß er bafür anfie|)t; bie

'•^lUgemcinc Seitung, welche über bie Sin-
rid)tung Sanbö 1819 „einen fe^r anftößigen
'33erid)t brad)tc unb bercn '33o2(l)eit unb ^reu-
loftgfeit täglid) junimmt", foltte einfad) in

Öfterreid) unb ^reußen »erboten werben;
bas würbe il)r einen fd^Weren Sd)lag oer--

fe-^en. ^em Stuttgarter Äof will er fel>r

übel; alles, wa^ »on bort fommt, ift in

fc^ifanierenbem ©eift gel)alten, unpaffcnb,
geringfügig, läc^erlid). Stt)ar ..mißbilligt

©en§ Schritte, wetd)e txixö) „Übereilung
unb tprannifd)en dbarafter bie guten '^Prin»

äipien in ©efat)r bringen", wie bie "^lus-

weifung öon 600 wäl)renb ber fpanifd)en

9veöolution angeftellt ©ewefencr burc^

^önig "Jerbinanb im Oktober 1823, woburd$
600 "Jamilien obbac^lo^ würben; aber:
„5?lippe gegen .flippe: '•21m Snbe ift es bo(^
weniger fcl)Wer, einen llltramonard)en für
9}^äßigung, aB einen oom CiberalismuS
Äingeriffenen für bie ed)ten ©runbfäl5e ju
gewinnen". ®aß gnglanb 1823 ben ^önig
oon Spanien nötigen will, feine rebellifd)en

Kolonien freizugeben, ift unert)ört; „nad)

ben wahren ©rtmbfä^en be^ QSölferrei^t^

fönncn bie 9ved)te bes! ^j)nig3 nur burd)

einen ^2lft freien 93ersid)fS oon feiner Seite

erlöfd)en". ©er Sberr t)on ^olignac l)ielf

©en^ — mit O^ec^t! — nic^t für ben 9}?ann,

bie !onferüatit»en ©runbfä^e in einem S\ampf
auf £eben unb "^ob i^od) ju galten, unb bie

gjpebifion nad^ 9Ugier erfd)€int il)m als ein

©ewaltftrcid) gegen ben urfprünglid) be-

leibigten ©oi, wogegen alle ©roßmä(^te
i)ätten auftreten muffen, wenn es nod) ©e-
meinfinn gäbe. 9}^it ben gleid)en ©rünben,
mc fie gegen 9Ugier geltenb gemacht würben,
fönnen bie Q^ranjofen morgen bas linfe

9\{)einufer ober Sapo^en befe^en. ®ie
Erfüllung feiner "^ropbeseiung betreffs

'^olignaciS unb ben Sieg bes! Ciberalisimus

in Preußen l)at ©enQ nod) erlebt; er ift

bann am 9 3uni 1832 geftorben.

ow. g^Jcmoiren ber 9[)iorquife oon 9la--

baiUac, Sytv^OQin oon ^sicar^. heraus-
gegeben öon ibrem llrenfel Oberft 93^ar--

quis »on 9iabaillac. ®eutfd)e Bear-
beitung pon (S. ». 5^r aa^. 93erlag »on
©eorge QOBcftermann in Braunfc^weig unb
Berlin. 1913.

®ie 9)Zemoiren ber 93^arquife »on
9^abaillac l)aben für ben beutfc^en £efcr ein

befonbereö Sntereffe, t>a fid) bie 9}?arquife

am Äofe "Jriebrid) '3ßitt)elms II. »on 1795

big 1798 aufbielt unb mit bem 5^önig eng

befreunbet war. ®ie bcgeifterte 9vopaliftin

war mit il)rer 'Jamilie emigriert, lernte in

9}^ain5 ben 9??onarc!^en fennen, »ersog bann
nad) ßnglanb, wo il)r ®atU an ben Blattern

ftarb, unb tam als mittellofe Q^ßitwe mit

5Wei ^inbern wiebcr nad) <S)euffd)tanb, wo
ibr ber ^önig »on Preußen in Berlin ein

"^If^l bot. ©ie elegante, glänjenbe unb mit

bem Talent geiftreid)er S\on»erfation begabte

tyrau batte bie bcgeifterte ^reunbfd)aft bes

^'bnig^ gewonnen'unb wußte fie bur^ tatt=
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oolte ourücf{;a(tunc5 in Den G^vcn,\on bc? ^U\-
ffctnbei^ äii^baltcn. Cj'rft bev $ot> fct^tc bicfer
9tcigung .vvicbvid) 7lMU)oimö ein (^nbc. ?ic
gräät)luniion bcv ?Xüi\iuifc iicbcn CjMnblictc

in ben (ilHiratter be^3_ ^^ürfton unb in bic
sen-üttefcn isei-büUni])e ber tünialid)en r^a-

mitic. 3ie [d)itbcrf .yviobvid) "llivilbchn aU
buvd)au3 (\ütu} nnb milb, alnn- fd)UHKb in

bei- 9u-id)ciiebiiitcit, an 9ccitiiuu-icn unb (iin-

flüffcn. 3n feinen (elften 3al)ven lueiß feine
9?cätveffe, bie ,^ur C>n\ifin l'id>tenau iieabelte

^vau 9\il5, feine vramitie iian,^ von il^ni fevn
äu halten, oeine einfanden 3tevbetaiie finb

üerunjicrf burd) bie fd)amtofe y-)errfd)äft unb
Äabfud)t bes ^rbepaareö Ovii5- ^i^ic eine Ctd)t=

geftalf \v\vU bic (vvfd>cinunii ber ??uu\iuife,
bie, über fcbledUe 9uKbvebe erbaben, beni

9vuf bc5 otcrbenben foUit, feine leisten, fd)on
unv>evftänblid)en "^lufträi-ie anbört unb bie

crfolglofen 'iHn-ftänbtiiunc-(3uevfnd)e mit ber
frommen i^ütie : „3o, vBire, id) uei-fi.n-ed)e es

3bncn", äui- 0\ube bvinoit. Tiln^ber in biefer

Stunbc nod) bei einer bev vielen vorber-
gebenben ©clegenbeifen bat bie mittel- unb
beimatlofe iVvembe je -^Inlaf^ genommen, eine

9lnfpielung auf ibre Q?ermöiV'"^^'**^i'')''''^t"^1H'

SU mad)en, burd) bie fie mit aller ^liJabr-

fd)einlicl)teit ber bringenben borgen entboben
roorben iväre. '5)iefer unb mandKn* anbete
3»g t>on roabrbaft abeliger C^iefinnung oer-

föbncn mit bem engen 3tanbe^30orurteil, ba^
ber ??tarqui|'e eine billige '^Beurteilung ber
gefd)id)tlid)en @cgenu>arf »on bamalö nid)t

geftattet, u^orin fie ficb von geiftig beroov-
ragenben ?frauen be^ fran,si5fifd)en yiod>abel2;,

wie etiua ber ^carguife be la Jour bu l>in,

untevfdKibet. 3bi'or reaftionären (öefiunung
tvegen rourbc bie '^>erfaffertn , bie fid) in-

äU)ifd)cn mit bem ^aron, nad>maligen Äev,iog

yon t'öcars oermäblt batte unb nad) ^vranf-

reicl) ;>urürfgetebrf mar, im o^bre 18()fi von
9tapoleon ?iur Deportation nad) i>cn 3ainte--

93targuerite-3nfeln bei (iannes verurteilt.

"Diefe aWüv fur,^', aber äußerft entbcbrungs-
reicbe Q.Hn-bannuug ertrug ^rau von Ci'öcarö

mit ®rö§e. 'i^aö (i'ril rouvbe bann erträg-

Ud)er burd) bie Erlaubnis? yim '^lufentbalt

in 9ci.säa, in Q>icbt) uub enblid) auf bem
ötammgute ber vv^milie \!a ^en-iere bei

5our5. Äier enben bie 9?cemoiren; mir er--

fabren nur aus bem l>onvori bes iberauö--

gebcrö, batj bie ^beräogtn von Cröcarönod)

am S')0\e ber ^^ourbonen eiite 9\olle gefpiclt

bat Die fd)riftftellerifd)e .yorm ber -^luf-

5eid)nungen iveift jeneivlarlieit bcöC^^ebantens

unb '^l^rä,^ifion beß "^lucsbrucfi? auf, bie fran=

äöfifd)e ?3cemoirentDerfe grii^tenteilö tenn-

3eicl)nef. '^In Slrteil unb geiftiger ilberlegen-

bcit ftebt 3''vau von (gßcar« hinter ben gröf?ten

fransi5fifd)en •riutobiograpbinuen .virüct: ibre

••^luffaffung bes l'ebeiis unb ber 7C^elt regelt

fic^ nad) wenigen vererbten, al5 (Srunblage

aUerbingS immer gültigen 3been. 9\ei,^v6ll

ift es, ivie ben l^eferjiuö ben (i'r^äblungen

ber fd)mergeprüften ,vrau bod) immer bie

f^öne, untioorbene 93carquifc^anläd)elt, bie-

felbe, an bie T*vin', i^oui>3 ,yerbinanb von
,

l>renf)en im 3^ibre 1792 fd>rieb: , 3d> fab
3ie, bie vrd)önlHMt mit einem bod)gebilbefcn
O-HMfr, einer bimmlifd>en 3ecle unb einen»
füblenbcn Mer^Mi vereinen . . . bie cin^^ige,

bie id) liebe, bic ein,',ige, bie id) lieben fonnte,
bie einzige lid) loage ee aui5Aufbred>en), bic
für ein sSer,^ mie ba3 meinige gefd)affcn
ift . . .

; . @cfci)ici)tc ber röniifd)cn .M'aifcr. T^on
•^Hfrcb V 'Pomav soiv'öfi, 1>rofeiior
an ber ilniverfität in Meibelbcrg oH>citc
^;!luflage. Veip^iig, Ouelle \ ??ici)er. 1H14.

Daf^ 9?iominien ftd) nid>t entfd)lienen
fonnte, ben vierten ^^anb feiner römiTd^cn
C'>cfd)id)tc ,^u fd)reibcn unb une bie rätfel«
vollen iM"ofi;e ber rijuiifdien Maifer ^u beuten,
ift ein Tunluft für bie beutfri)e O^efdiidits-

miffenfdiaft, beut nur has iyeblen be» fed)ftcn
Ixmbeö ber T'euffd)en t>iefd>idife y-)einrid)»

». 5reitfd)fe, ber uns bic 3al)re 1S4S— 1S51

hätte fri)ilbern follen, verglidicn »verben tann.
Q^^lHie 9?commfen unb v. $reitfd)fc unter-
(affon babcn, ivirb vicUcid)t nie in cnt-

fpred)cnber Q^iJeiic uns geb:Hen merbcn. 'i)a3

binbert nid)t, baf} mir jeben ernftbafton T^er-

fud), bie iiürfen s» fd)liencn, mit T'anf auf-
nebmen. ^^llfreb v. "^omaör^eivöti b^t e» ge-
\vai.-\t, uns eine C''>efd)id)tc ber römifd)en
J.X'aifer, tvenigftenS von -^luguftus bis l^'arinuS,

,^u bieten, unb baf? fein Qtsert nad) ivcntgen
3cibren :^um '^meitenmal aufgelegt iverben
fann, ift ein ^^emeis foivobl bafür, baf? i<a^

Q^ebürfnis cmpfnnben, al» bafür, baf) e» in

ben '•klugen vieler befricbigt u>orben ift.

V. 0omaSsemsfi befiijt in ber 5:at reid)C

5\\Muitnilie, Urteil unb ®arfteüunai?gabe, unb
fein Q^C^erf ift ber ^icad)tung ivert. Iin-nn
eS von mand)en leiten als eine .Mnt-
täufd)ung" beseid)net u^orben ift unb lUtd)

unc^ nid)t völlig befriebigt, io liegt ber O^runb
einmal barin, baf^ es febr ungloidt gearbeitet

ift - bie ad)t:,ig 3abre vom ^;]luftreten bes
'•^luguftuS bis sum 5obe bcs 5;iberiui5 füllen

ben einen ber smci '^^änbc, bic briftbalb-

bunbert 3abre von ba bis -tmu 5"ob beS
Q^'arinuS ben anbcrn; bai? ift bod> trot?

ber Ungleid)beit bee Oucllenfd)at5e'5 _fein

rid)tigeß Q3erbältnis. 1>ann ift bie^^luffammg
bcs öfteren unllfürlid), mie^venn v "i^- I, 241

ber germanifd^e 3tamm, bellen -ribfall T^irus
vom bireften 11h\i nad) ^^llifo ablenfrc, turj-

iveg in ben 5"cutoburger ^intlb verfemt unrb,

movon liafnuS 'i>io nid)tS roeifj; bic "^In-

nabmc bat ibre .^.^'onfeguenjcn für bic

vyirierung beS_3d)lad)tfclbes, mit u>eld)cr

fid) ber T^erfaiier übrigens nid>t meiler ab-

mübt, unb r^mar unferes Cs'radUcniJ mit ?\ed>t,

iveil bod) niditij babei berauslommt ox'-

tegentlid) ift bie 'i^arftcllung and) novelliftifd)

riibrfam angebaudn, fo bei bor ^d)ilbcrung

ber (5^efangennabmc 5"busnclba>s i, 2ti5, ivo

bie fd)lid)ten 11>orte bes 5"acituS uncnblid)

tiefer ergreifen alS ^omas.^cmSfie Um-
fd)reibungen, an benen überbies nid)t flar

ift, inmiefern burd> ^'busnelbaS 7\?egfübrung

bas 9\ed)t vertreten unubcn fein foÜ. ^ro^-
beiu ift ber -Jeil bes 1\>erfeiJ, ber von
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•Sluguftus f)ant)elf, eine Ceiftung »on bauern-

bcm QSert.

7. £cntQ »Ott e^ebem unb too^ tfjnett

)>affterf ift. grlebtes unb (grbachtes oon
qötlf)etm 9[Ründ). iietpäig, S. "J. \!lme=

längs 93crtag. 1913.

®er bekannte, leiber nun »crfforbene

fcinftnntge '23crliner '^äbagog i)at fd)on

in ber „®euffd)en ^üc()erei" ocn 93cenfd)en

cvoäbU, ix)eld)e if)ni im Ceben begegnet waren
unb bcrcn '2lrt unb Sd^icffal ibm einen

tieferen (Sinbrutf l)tntertaiien i)ütU. 3n bem
oben genannten "Sänbc^en lyat er fed^s

iveifere ßebenöffijsen oeröffentUd^f : „511^ id)

tuieberfam;" „teine nad)bcnftt^e ibatbe-

ftunbe;" „®er Günbcnfaü;" „(Sine '5:od)tcr

3cpt)fl)ag;" „91uf sroeiertei 'Sabnen;" „£in
^rüfungsergebnig." "Slud) biefe ^fissen
3eid)nen ftcf) burd) finnige 2ebettSbeobod)fung
unb gemütooUe ßr^äblunggipeife auä: fie

finb wert, gelefen unb bei)er3igf ju werben
wie Wenige.
f. Sbcri^arb ^uc^ncr, ba^ 9leueftc üott

geftern. 5\ulturgcf(i)id)tlid) intereffanfe

sj)ofumenfc auß alten bcutfd)en 3eitungen.

fünfter '33anb, 1793—1799. 9?Jünd)en,

Gilbert fangen. 1913.

©iefe Sammlung alter Seitungsartifel

ift unter bem allgemeinen biftorifd)en \x>u

unter bem tultur^iftorifd)en ©efid^tßpunft

febr 5u begrüben, ^er b^t bie 9}cöglid)=

feit, biefe alten "^Slätter nad)äufd)lagen, unb
wie fe^r ift ibrc 3at)l ber beftänbigen "S^er-

minberung ausgefeilt! Hub bod) fprid)t au:»

ibnen ber (Seift ber 3^\t, in ber fie erfd)ienen,

mit aüer i:>'nfd)e ju unßi. 3n bem öor-
licgenbcn ^anh erbalten wir öor allem aus
ber Q3offtfd)en Seitung unb bem 6tra§-
burger Kurier eine lange 9\eif)e »on "536=

rid)ten über bie fran3öfifd)en Q3orgänge,
wobei bie 'Jlbneigung gegen bie Sd)recfcn^-

männer natürlich ftarl bctoortritt. „9\obeS-
pierre ift ber abgefeimtefte unb ^artt)er5igfte

'23öfewid)f, beffen ^Öol)nung burd) it)re

fcl)mu^ige 6impliäität mit jerriffenen Ta-
peten, 3erbrod)enen 5enfterfd)eiben unb un=
orbcntlic^ geftellten Stüf)Ien ben ßtolg
^lleyanbers in ber ^onne be^ ©iogencö in

Erinnerung ruft," ö. 200—201. "Slus 9^antes!

wirb berid)tet, ta% im Oftober 1794 bort
30—40 fc^wangere Qißeiber obne ibilfe im
(Sefängnis gebaren, fo tia^ bie Äinber in

ben ^ot fielen unb umfamen, t>a^ Weber
9}^atra^cn nod) Äolj, nod) Tonnen jur "iHb^

fut)r bes S^ofä »orl)anben waren, unb tro^--

bem alle »erbaftet würben, weld)e ben (§e=

fangenen Äilfe bringen wollten, V, 216—217.
Sntereffant ift (3. 265|t.), i)a% jwar bie

amtlid)en '33erid)tc über ben £eid)enbefunb
Cubwigs XVII-, bes fogenannten SauptiinS,
gauä rtd)tig mitgeteilt werben, ta^ aber
fofort bas @erüd)t auftaucht, ber junge
Äönig fei fd)on lange aus bem Tempel ent-

f[o()en, nid^t geftorben. "ülud) bas wollen
wir im Q?orbeiqel)en notieren, ba^ im 'zDlax

1798 bie 3abt ber für getötete <2ßölfe ge-
äat)lten Prämien 7341 betrug; unter ben er-

legten '53eftien waren 124 träd)tige Wölfinnen.
(Sin mt^glüdter 'rVlugoerfud), bei bem ein

'5allfd)irm öerwanbt werben foUte, wirb
öom 24. ^luguft 1797 erääl)lt; „ber Äünftlcr
fd)licb fid) l)cimlid) baöon, unb bie Sinnal)me
oon 30 000 £iores foll für bie ^arifer '"Firmen

öerwanbt werben."
iy. ®cr tc^fc "Slräf. (Sin fojialcr 9\oman
aus ber 3ufunft. Q3on Äans ßung»
Wi^. 9lbler-a>erlag, Q3erlin. 1913.

®er 9\oman, ber un^ f)ier öorliegt, ift

ein aus bem unmittelbarften ßebcn ber
(Segenwart ..gefd)öpfter; eß ge,^t um ben
Streit ber 'dirstc mit ben ^ranfcnfaffen, wo=
bei ber Dr. med. 'Prüfer aus foäialen (Srünben
auf feiten ber Stauen ftet)t unb barübcr
oon feinen Gtanbesgenoffen aufs '33itterfte

angefeinbet Wirb. ®as Snbe ift in ben
QBorten befaßt: „in feiner Stafte get)t fo öicl

9^eib unb (Sebäffigfeit oon 'SDtunb ju "^tunbe

wie in ber ärjflid)en". . . (S. 17). „©aS Sd)icf=

fal bes ärjtlic^en Stanbes ift burd) feine

I
QBebr unb "^Barrifabe mebr aufjubatten"

i (6. 217) . . . M% fie im "iiaud^e ftaatlid)er

Q3erforgung bie QBärmc finben, bie fie fid)

felbft, auf eigenen S^ü^en ftef)enb, im freien

Spiel ber Ä'räfte nid)t erscugen fönnten"

(S. 230). ®er 9\oman wirb, wenn er be»

ad)fet wirb, oiel Suftimmung unb öiel 5lb=

j
webr erweden; offenbar ift bas sSJefentltdjc

' auf Selbfterlebtes gegrünbet.
,;;.. ®ic Weltliteratur im 20. 3<»t)tf)unbert»

95on 9\ic^arb 9}^ Souper, (©as QBelt=

bilb ber ©egenwart ufw. ^anb XVII.)

Stuttgart unb '33erlin, ®eutfd)e Q3erlags-

anftalt. 1913.

„Q3om bcutfd)en Sfanbpuntt aus be-

tradbtef", fo lautet ber, Untertitel biefeö

I

tntereiianten ^^anbeö. Über QBeltliterafur

unb ibre Q3orgefd)id)te bort man am beften

ben Tserfaffer felbft. Q^ßa^ un^ öor allem

t

an3ief)t, ift feine (^d)ä^ung ber 90?obernen

fennen ju lernen, ^ir muffen unö auf bie

©egenwart befd)ränfen. 3unäd)ft "^i'^inäofen.

„Sit bas ^antbeon ber OKeltliteratur" ge-

pren 9\enan, 'Jlaubert, ^aine, SolQr '2lna-

I tolc Trance, SOiaupaffant. QBas würbe bie

! franjöfifc^e iaritif su 3ola fagen ? Ober
oielmebr , was i)at fie tängft gefagt ! Unb

' 9?oftanbö mißlungener „6t)antecler" mit

feinem SOZeifterwcrf „ßprano" suf^mmen-

^

geftellt, ben einfad) ntd^tö in anberen Citcra»

turen evreid)t t)at? Über "^Inafole 'Jrancc

oergleid)e man bie »oräüglid)e Q^ßürbigung

:

— unb Ä'ritif — Q>. ©iraubs in ber „Revue
des Deux Mondes", 1913. „QBer ben ®id)ter

j

Will t)erftef)n, muß in 'S>id)ters £anbe ge^n."

I

®as gilt öor allem öom Seimatlanb ber

literarifc^en Ä^rttif. ©er befd)ränftc 9?aum
geftattet nid)t, auf beS funbigen Q3erfaffers

QBürbigung ber(Snglänber,3taliener,9^uffen,
t Spanier, Sfanbinat>ier f)ier einjugeben. 3"
bejug auf „bie mobcrnfte, bie beutfi^c £itera=

tur", bie uns öor allem intereffiert, f)offcn

wir, i{)n rid)tig »erftanben ju ^aben bat)tn,

j

bafi er mit 9iie]5fd)es „3ctrat^uftra" ben
I ©ermanen bie l)öd)fte Stufe im (SpoS 5U=
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weift. Ob aucf) Spittlerö „fO'^miKhem Q\>os" ?

^ir befcbräitten un^ auf bic l'cbenben:

®eutfcl)tanbs gvöfjfe tebcnbc T'id)tcv fiiib

efefan Oicox\ie unb ®. Hauptmann. Ihmi
te^fevein werben felbft „'Die Ouilten" „ein

bebeutenber -^InUiuf " csenannt. QlC^ir berichten,

ohne 5u unberfprecben. 3ubennann, fpär-

Itcb bebacbt, luivb im 9\oman i^ar nid)t er-

lüäbnt. Slann ber bcutfd)e Ovonutn ben

„S?a(5enfteiV' unb anbere Q:Berfe ^ubermann»
entbehren V Slara ^Mebiii, ein viel urfprüuiv
Ud)ereö ^'alent wie 3. ^i3. Ovicarba Äud), ift

überiiangen; „ber 9\oman bat bie iböbe ber

9to«eUe bei un5 nid)t erreid)t". (S. 3abn
fdueibt i)as reinfte t^entfd). "^ür bas Ur-

teil über Äofmannötbali? „^^erfünbioiung an
ber '^Intile" finb unr bantbar, iberbert (i'ulen-

berg, „ber ein.^ige 0id)tcv ber (\>egentuart,

bem l?eibenfd)aft, ber bid>terifd)e l.\Nabnfinn,

bte Q3er,5,üctung im 9lnblicf ber eigenen IM-
fionen gefd)enft ii>arb"V Unfere ^ramafiter

finb '^r 8d)nit5ler, Otto Orrnft, 5\. Sd)i)n-

bcrr. ilnfere Stelle in ber Q;i>eltliteratur

ber ©egenmart „roobl einzig unb bödmen»
mit ©. Hauptmanns 9^amen sugelaiicn".

'Der ^HH-faffer jebod^ mödite „nid)t wenia
anbere nennen . l\>emV ijMnige arge 'Drurf-

feblei' finb ihm entgangen. 3. l(it\ ^'."'lontcd-

guiou, nid>t -?.\ontei5auieu, 3. Uli, Oxeblc,

nid)t ?uMnble. 3m 3"haltduer,\eid)niö ebenfo
fal(d) angegeben.
'/. En lisant Corneille. Par Emile Faj^uet.
Paris, Hachctie et Co. mi3.

'Der fran,^i5fiid)e Mritifcr Magnet ift ein

unermiibluber ^^Irbeiter: fein „^iorneille" er-

c>TTnef bie ^5evie ber yvlaffifer, bie er ^u be-

fpred)en gebeult, unb bayj Unternehmen ift

,su begrüben, ^i^eniger gUin.^enb unb be-

fted)cnb alö 3»lcs i-'e ??iaitre, ift er ein un-

gleid) fid)ererev Rubrer, bei bem ClusSlanbcr

^^elebrung unb (5'inblict in ben ©eift ber

fran^ofiKhen T^id^tung aud> bann finben,

wenn fie mit feinen vBdiluf^folgerungen nid)t

immer einüerftanben fein toerbcn. 3- ^^- wenn
er üom „(iib " urteilt, e^ fei „üielleidU" bai
fd)ijnfte 'Dramg. ber IC^eltlitcratur, io ift bem
Avansofen bie ilbertreibung ,!|Ugute m halten,

ba eß nod) feinem feiner Vanböleute unb
aud) ihm nid)t gelungen ift, bem ©cift eines

5hcttefpeare geredet ju werben.
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QSon gjeuigfetten, »cld)e Der 9?cbaffton biö

aum 15. Sluguft jugegangen Hnb, »eräeid)nen toxv,

nä^creseingcl)ennacf)9\auiniinb©elegen =

^ett un0 oorbeljalteni):

Andriot. — Les Grands Hoir.mes de Ouerre Ney.

Par Rene Andriot. Paris, Librairie Chapelot. 1914.

Baedeker. — Nordost-Deutschland (von der Elbe und
der Westgrenze Sachsens an) nebst Dänemark. Hand-
buch für Reisende von Karl Baedeker. 31. Auflage.

Mit 54 Karten und 8b Plänen. Leipzig, Karl Baedeker.

1914.

— Nordwest-Deutschland (von der Elbe und der West-
grenze Sachsens an, nebst Hamburg und der West-
küste von Schleswig -Holstein). Handbuch für

Reisende von Karl Baedeker. 31. Auflage. Mit
56 Karten und 84 Plänen. Leipzig, Karl Baedeker.
1914.

— Südbayern, Tirol, Salzburg, Ober- und Nieder-
österreich, Steiermark, Kärnten und Krain. Hand-
buch für Reisende von Karl Baedeker. 36. Auflage.

Mit 75 Karten, 18 Plänen und 11 Panoramen. '

Leipzig, Karl Baedeker. 1914.

QSauer. — Sie öffennicf)c 9Kelnung unb if)re gefdbid&t^

Iid)en ©runbJagcn. (Sin QJerfucö oon ^il^e(m :

OBouer. Tübingen, 3- S. ^. '3Jlol)v cqiaul eiebed)
1914.

Bertrand. — Cervantes et le romantisme allemand.

Par J.-J. A. Bertrand, Docteur es lettres. Paris,

Felix Alcan. 1914.
— L. Tieck et le theätre espagnol. Par J. ). A. Bertrand,

Docteur es lettres. Paris, F. Rieder et Co. 1914.

Bourget. Le demon de midi. Par Paul Bourget. I/II.

Paris, Plon-Nourrit et Co. O. J.

Biiele. — Skizzen ohne Ethik. Von Wolf van der
Briele. Leipzig, Sphinx-Verlag. 1914.

"Srinfmann. — <3Polt>d)riftcl. 4)rama in »ier 'Elften

oon ©eorg'Snnfmann. Ceipaig, gnebrtc^ Sc^neiber.

Q3urtc. — Sic giügelfpielexin. 6onette. QJon Äer--

mann <33urte. Ceipäig, ©tbeon Ä'art 6arafin. 1913.

Burte. — Patricia. Sonette. Von Hermann Burte.

Berlin, Wiegandt und Grieben (G. K- Sarasin). 1910.

Capitan. — Le travail en Amerique avant et apres

Colomb. Par L. Capitan et Henri Lorin. Avec
27 gravures dans le texte. Paris, Felix Alcan. 1914.

6f)iefa. — Äiftorien unb Cegenben (Istorie e fayple).

Bon ?Franceöco ei)tefa. '21utorifterfe beutfcöe ilber--

fe^ung »on e. SDJe«)eö-'33et)a. Süricö, 21«. Snftitut

OreU güßli. O. 3-
Clinqaet. — Figures du passe. Dumouriez. Par
Arthur Chuguet. Membre de Tlnstitut. Paris,

Hachette et Co. 1914.

Cohen. — Die religiösen Bewegungen der Gegen-
wart. Ein Vortrag, gehalten von Professor Dr.

Hermann Cohen, Geheimer Regierungsrat. Leipzig,

Gustav Fock G. m. b. H. 1914.

Cohn. ~ Der Sinn der gegenwärtigen Kultur. Em
philosophischer Versuch von Jonas Cohn, Prof.

a. d. Universität Freiburg i. Br. Leipzig, Felix

Meiner. 1914.

Colin. — Les Grands Hommes de Guerre Napoleon.

Par Lt.-Colonel J. Colin. Paris, Librairie Chapelot.

1914.

©aUago. — Sie böfe 6ieben. gfTat)ö. Q3on Qaxl
SaUago. 3nnöbrucf, <23renner--Q3crtag. O- 3-

Dotation Carnegie pour la Paix Internationale. En-

quete dans les Balkans. Rapport, presente aux
Directeurs de la Dotation par les Membres de la

Commission d'Enquete. Paris, Georges Cres et Cie.

1914.

et>ncr--efc^enJ)acft. — Sorf-- unb 6cf)lo§gef(f)icf)ten.

Q3on 'Sflaxie »on ebner--efd)ent)ocf). 12. 'Sluflage.

<23erlin, ©ebvüber "Xxietil (Dr. ©eorg ^aetel). 1914.

enbcrling. — 3tt)ifct)en 'S:at unb 5raum. 9?oman
»on '^aui enberüng. etuttgarf unb 'Berlin, 3- ®-

eotta'fcöe 'Sucbt). gjacbfolger. 1913. _
eucfcn. — Ser 6inn unb «Ißert beö Cebenö. Q3on
0\ubotf Süden. QSterte, umgearbeitete unb er--

tt>ettertc 21uftage. l'eipjig, Quelle unb 9.iiei)er. 1914.

ffettbrid). — Ser ©porf. Scr S[)Jenfrt) unb ber Sportö«
menfd). QSon 'anton Senbrt*. SDJif 8 'tafeln unb
jaötreiiften 'Sertbilbem. 3it>eitc 'Jluflage. Stuft"

gart, 5ranct6'fä)e QSerlagshanblung. 1914.

5rct). — g^efttantafc äur ilni»erfitäfs»)eibe in Süri*
1914. Q3on ^Ibolf ffre^. Sürid), 21rt. 3nftifut OreU
Süßli. O. 3-

— ecl)i»eijer Stcfeter. ^on "Slbolf '^rei), o. TJrof. a.

b. ilni»eri"ität Süricfi. ('2ßifTenfd)aft unb 'Bilbung
'J3t. 126). i.'etp3ig, QueUe unb ?JJci)er. 1914.

Friedmann. — Die französische Literatur im XX. Jahr-
hundert. Eme Skizze von Dr. Wilhelm Friedmann,
Privatdozent an der Universität Leipzig. Leipzig,
H. Haessel. 1914.

Garbe. — Indien und das Christentum. Eine Unter-
suchung der religionsgeschichtlichen Zusammen-
hänge von Richard Garbe. Tübingen, J. C. B. Mohr
(Paul Siebeck) 1914.

Glatzel. — Julius Leopold Klein als Dramatiker. Von
Max Glatzel. (Breslauer Beiträge zur Literatur-

geschichte, Neuere Folge, 42. Heft.» Stuttgart,

J. B. Metzlersche Buchhandlung G. m. b. H. 1914.

Gottiieb. — Ricarda Huch. Ein Beitrag zur Ge-
schichte der deutschen Epik. Von Elfriede Gottlieb.
Leipzig, B. G. Teubner. 1914.

©rofcö. — Q3on Seutfd)er Äunft. gine ginregung
äur Äunftbetätigung unb gum i?unftgenu§. Q3on
DD. ©. ©rofcft. 9}Ut lü21bbUbungennad) ©emälben.
Ceipäig, 3o^anneö 2)?. SWeuIen^off. 1914.

Güttier. — Wordsworth's politische Entwicklung.
Von Felix Oüttler. (Breslauer Beiträge zur Literatur-

geschichte. Neuere Folge. 41. Heft.) Stuttgart, J. B.

Metzler G. m. b. H. 1914.

$anbct--9Rasjctti. - Stepbana ed)tt>ertncr. Sin
Stet)rcr 9\oman »on 6. »on Äanbel-'^Wasjetfi.
Sritter "Seil: 3uugfrau unb gjiartprin. (Srfteö biö

elfteö 'Saufenb. S^empfen unb SKünd)en, 3of. Äöfel'»

fd)e '33ud)bQnt)lung. 1914.

Harnian. — Edmund Spenser and the impersonations
of Francis Bacon. By Edward George Harman,
C. B. London, Constable et Co. 1914.

.9auöbüd)crci. — .^auöbü^crci bcr ©eutf^cn
®ic^ter--©cbäcfttniö--Stift«nö. 20. unb 21. I^anb:
Seuffd)eö 9:'ßeit)nad)tsbud). Sine eammlung ber

fd)bnften unb beliebteften 9:ßcit)nad)töbid)tungen in

'l^oefie unb '^rofa- Hamburg, Seutfd)e Siebter^
©cbäd)fntö-- Stiftung. 1911.

— 5. <33anb: Seutfd)e Äumoriflen. 3. "Sanb: fianö
Äoffmann. Otto (Srnft. 9)iaEe^fb- &etene'33öblau.
Äamburg, Seutfcbe ®id)ter = ©ebäd>tniö-- Stiftung.
1911.

.öiJffttcr. — ©oefbeö aJJanneöia^rc. '23on So^anne^
fiöffner. 9Jiit 41 'SlbbUbungen, barunfer 9 in farbiger

"^Siebergabe. QJietefelb unb Ceipätg, "Beilagen unb
5?lafing. ö. 3.— ©oetbe im 21tfer. ^on 3o{)anneö ^offner. 9)Iif

45 ^Ibbilbungen, barunter 6 in farbiger 'JBiebergabe.

^Bielefelb unb l'eipäig, 93eti)agen unb Ä'lafing.

O. 3-

$ots. — Ser Sagenfreiö ber 9«belungen. "^Son ©eorg
Äolä, "^^rofeffor an ber ilni»erfitöt Ceipäig- 2. Sluf--

tage. (2ßiffenf*aft unb ^Mlbung, "33b. 6.) Ceipsig,

öuelte unb 93iet)er. 1914.

Uönig. — Ferdinand Gregorovius als Dichter. Von
Johannes Honig. (Breslauer Beiträge zur Literatur-

geschichte, Neuere Folge, 39. Heft.) Stuttgart, J. B.

Metzlersche Buchhandlung O. m. b. H. 1914.

; Hopp. — Frühlingskinder. Gedichte von Carl Hopp.
' Leipzig, Sphinx-Verlag. O. J.

Jacques. — L'AUemagne et la Legion. Par Hubert
Jacques. Avec 51 gravures hors texte. Paris,

Librairie Chapelot. 1914.

Sa^rbu^ bcr ®oct^c--©cfeafcbaft. 3»" Sluftragc

bc0 QJorftanbes berauögegeben »on &anö ©erbarb
©räf. erfter l^anb. Ißeimar, Q3erlag ber ©oetbe--

©efcUfd)aft. 3n Ä'ommiffion beim 3nfel--Q3erlag

! äu Ceipäig. 1914.

3cnfcn. — ^axin »on Sd)tt>ebcn. 9Jo»eUc »on
'Ißilbclm Scnfen 32. -Jluflagc '^exün, ©ebrüber
=?)aetel (Dr. ©eorg ':paetel). 1914.

' Äabid). — 9\id)ter t'bnd) unb onbcreö auö bem roUben

<3ßeften. Q3on Äannö ?[>caria »on Äabid>- ^Jeu"

bamm, 3' ^leumann. 0=, 3-
Kilian. — Herwegh als Übersetzer. Von Werner

Kilian. (Breslauer Beiträge zur Literaturgeschichte,

Neuere Folge, 43. Heft.) Stuttgart, J. B. Metzler

G. m. b. H. 1914.

Äicaen. — Stc ©roßmäd)tc ber ©egenroarf. 93on

Dr. 9?uboIf Ä'ieUen, 'T>rofeffor ber >ood)fd)ute äu

©otbenburg. Überfe^t »on Dr. e. J?od). S?eipäig,

<33. @. Seubncr. 1914. . . ^

Kobayashi. — La Societe japonoise. Etüde socio-

loo^ique. Par Ternaki Kobayashi. Traduit du

Japonais par M. [unkichi Yoshida. Paris, Felix Alcan.

1914.

Äraufc. — Saö "Slluminium unb feine Cegicrungen.

eigenfd)aften. ©cwinnung, Q3erarbeltung unb «er--

TOenbung. ^on y-)ugo Äraufe. SOMt 64 "älbbtlbungen.

^ien, 21. Sartleben'e QScrlag. 1914.
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Äu{)n!)aufct. — Striegeerinneningen eines ^5oI^l1ten
be0 t. bauet. 3nfanfene--l.'eibO\cginientö 1,S7(I7I.
'Bon [v^Iorian Äübnbaufer. 3»t)oife, neubearlieitete
51ufJage. OTüncl)en, tf. Ä. ^^ectfcI)e 'Öcrlüg0l)ant>'
lung Oöfar 'V^ea. 1914.

eamcr. - t^ricAifcbe Äulfur iui IMlte. a^on Dr
^i<>"i

S^rtiitcr. 9iJif 145 <:ibbilbungen auf 9ti ?afeln!

u?b^"ei e?
lüiö ^Ml&ung, ^^b. SJ.i Veipjig, öiielle

Seemann. — cören Ä'ierfegaarb. Q3on T>rof D Dr
eboarb Cebmann. (T'ie .HlaiTitoi- ber OCeligion,
8. unb 9. ^^anb.i <öerlin-^cl)önebevg, Troteftanti^
tcncr ^d)nftent>erfricb, (§. ni. b. ib. 1913

Leliiuaiin, — Vom Mittelalter und von der lateini-
schen Philologie des Mittelalters. Von Paul Leh-
mann. München, C. H. Beck'sclie Veriairshandhnie
Oskar Beck. 1014.

ficffing. --_ iXavi O^obert VeiTingö q?üc{)er» unb .ssanb

"P^ 3'.'.«^
''^'.Vi«- r

^"-^ Veiftng-y->anb|cl)nften- unb
bie Cc))ing--'BtlberfamniIung bon ^^Irenb "^inidibolt?
'i^erlin, Otto b Aolton. 1914.

gictiftarb. — 3>aö ttafnfd)e 7l>eimar. QSon a>rofciTor

^^"^i^^^,'-?l
Cicnbarb. _3iocite \!luflagc. (C!C!iiTenfrf)aft

unb <33!lbung, 95^. 3o.i i.'cipäig, QueUe unb ?i}e»er.
1914.

ei))fd»üft. — Ißarum wir fterben. Q3on Dr. ^!Ucranber
Vibfdnitj, 3üncl). ?.i{it 36 ^Übbilbungen im Jert
Stuttgart, Srancfb'fclie QSerlagsbanblung. 1914.

Loeb. La Conception Mecainque de la Vie. Par
J. Loeb, Prof. ä FUniversite de Berkeley. Traduit
de TAnglais par H. Mouton. Avec 5S figures dans s-h'i
!e te.Kte. Paris, Felix Alcan. 1914. *^

eocrfe. — QBanbcrfd)aft. ®ebicf)tc bon Oötar l'oerte.
^^erlin, 5. gifcl)cr. 1911.

5DJarcf*. — '21lfrcb Cirf)ttt)art unb fein l'ebcnöuierf.
93on (vric^ 9}Jarcf0. !.'eipäig- Quelle unb 9iJe»er.
1914.

Marie. — Oerard de Nerval. Le Poete et PHonime.
Par Aristide Marie. D'apres des manuscrits et
documents inedits. Paris, Hachette et Cie. 1QI4.

Marx. — Gedichte von Martin Marx. Schwerin i. M.
Eduard Herberger. O. J.

'

gjZcUcr. — 2)ie beutfrf)e ^lamensabftominung am
9\tefengebirge. ^on 3ngenteur Dr. phil. ifugcn
?JieUer. i.'cip5ig, cbhinr-^Vrlag. O. 1.

a»i5acr. — ?Gem ©ott lojU rerfue ©unft\>nüeiren . . .

9\oman »on iDiarj -Iiiijüer. l'eipäig, l'. ctaacftnann.
1914.

Morgenstern. - Melancholie. Neue Gedichte. Von
Christian Morgenstern. Berlin, Bruno Cassirer. 1906.— Wir fanden einen Pfad. Neue Gedichte. Von
Christian .Morgenstern. Zweite Auflage. München,
R. Piper und Co. 1914.

Mühsam. — Wüste — Krater — Wolken. Die Gedichte
von Erich Mühsam. Berlin, Paul Cassirer. 1914.

=«aturfu«be. — 9Kobcrnc_9laturfunbc. tsinfübrung
in bie getarnten {)iatunt>iiienfd)aften. Lieferung 2— 5.

©obeöberg b. <23onn. 9catunDifTenfrf>aftUc{)er Q3er--

lag. O. 3-
Remond. — Sur les lignes de feu. Le carnel de
champ de bataille du Colonel Djemal Bey. De
Kirk-Kilisse a Tschataldja. Par Georges Remond
et A. de Penennrun. Paris, Librairie Chapelot. 1914.

Rüdes. - Le Celeste Empire avant la revolution. Par
Jean Rodes. Paris, Felix Alcan. I9I4.

Schaeffer. — Goethes äußere Erscheinung. Literari-
sche und künstlerische Dokumente seiner Zeit-
genossen. Herausgegeben von Emil Schaeffer.
Leipzig, Insel-Verlag. 1914.

©cftiff. — "^Jriefine^fel äiotfc{)en (Soetbe unb 3obann
'ißoifgang ^iibereincr 1 1810- IS3()). Aerauogegeben
unb erlnutert oon 3uliuö i?d)iff ?.^iit einem
'Bilbniö S>i)bereinevij. 33eiinar, y^ennann "i^öblauö
gjacftfolger. 1914.

ed)iff. — ?iiagba, iii5nigin von ^Zaba- tMn cbifcbeö
©ebid)t in 10 (iiefängcn oon CKubolf £d)iff. s.cipjig,

Osioalb SDJuße. 1914.

<Z(l)lUp, — 3tn 3utifclbsug 1913 auf bem l^alfon.
Qjon Dr. med. S.'ubmigcd)neb. ?.iJit 49 51bbilbungcn.
Serlin, ©cbrüber ^äetel (Dr. ©eorg T^aetcO. 1914.

(2d)Ubcrt. — ^ranj >5d)ubert. ^Die ^Döfulnente feincö
tcbensi unb i2d)affen8i. herausgegeben oon Cfto
Seid) Seutfd). o^ociter 'l^anb- Srfte Aälfte. 5>te

T>otumenfe feines l'ebeuS. dritter ^^anb. öein
tcbentn^MIbcrn. 3Diünd)en. c3eorg?i;üUer. 1913 1914.

Seiiumailier. — Weitwirtschaftliche Studien. Vor-
trajje und Aufsatze. Von Hermann Schumacher.
Leipzig, Veit und Co. l<i|I.

ScJ)ütj. — cunufatarungo. licrcinigfc i-icbidtic ocn
Initcr unb irobn. y->erau«gcgebon üon Dr. ».'ubu'ifl
i->aralb fdiiij) -Ii;it einem Jitcibilb oon i,»icorg
QWbmann Vcibiig unb .viantfuri a. OT., «efTel-
riiigfd)e .''iofbud)h. nj v. iVaoeii. 1914

öpcrl. ^^urfd)en beraiiö! ?Jomnn aiia ber 3ctt
un|ciei- ticffieii «trniebrigung. iion -.^luguft ^borl.
il\undicn, (^. yv 1H'd'fd)e "HorlagabaiiMung Oofar
l}ca. IfUl.

Öplttclct. - :1iJeinc früheften ürlcbniffe 'Son (i'arl
vipitteler. 3ena, «fugen I^iebcrid)«. 1914.

Stern. — Psychologie der frühen Kindheit bis zum
sechsten Lebensjahre. V<m William Stern, Professor
.in der Universität Breslau. Mit Henutzung un^c-
driickter TageiHicher von Clara Stern. Lcipziß,
Quelle und Meyer. 1914

Storni. 3inine"nfcc. :i>on Jljeobor 5(orm. 7s. ^tuf«
läge. 'Berlin, tfebrüber "»actel (Dr. o^corg X>actcli.

Storm. ?cr cdiimtnclreiter. -XooeUe oon ^beobor
etorin. 22. Jluflage. ^^cr^n, töcbrüber T>oeiel

^(Dr. cjicorg T>acteli 1914.
Sttatcr. ?ic Vertreibung ber ^efuitcn au0 ?cutfd)«
lanb im 3abre l.s72. 1!on \!Iuguf( itraicr S. J.
Vvreiburg i. ^^r. yjcrberKbe Z'crlogsbanblung. 1914.

Strauß. - La Culture fraii(;aise ä Francfort au XVIII.'
siede. Par Bettina Stiaui;, Docteur de lUniversile
de Paris. Paris, F. Rieder et Cie. 191;.

Sc»»«*. *:;Mn 3al)rbunbert preuf)ifrf)er cdiulgcf(t)irf)te.
'Solf0id)ule unb VoltsfdiuUebrerftanb in Trcufien
im 19. unb 20. 3abrbunbcrf. Hon '\. Zcwe. IctoMfl,
OuoUe unb -?2Jeber. 1914.

S^icft. — iSiiUn ,vlaifd)len. (Sin ijffat» oon ;yranf
5bieft. ?iUt <iMlb nad) einer ölftubie oon A. <S.

l'inbe-^lGalfbcr. l^erlin, ögon ,^lcifd)el unb lio. 1914.
Ihorscli. — Soziale Entwicklung und l'mbildunL' der
Volkswirtscliaft von Dr. Berthold Thorsch. Neue,
teilweise umgearbeitete Ausgabe. Dresden , Carl
Reil.ner. 1914.

St)utc. 'JUtnorbifdje Tiditung unb frofa. 3cbnter
l^anb. yierauagcgeben oon Trof. ."yelir -?acbncr:
J^ünf (9efri)id)tcn aus bem meftlid)cn -JJorblanb.
3ena, (Jugen Sieberidis. 1914.

Sbutc. — 3()uIo. -::iltnorbifd)e '?id)tung unb Trofo.
-?ieunter l^anb. yu-rausgegeben oon X'rof ."^elir

?iiobucr: QJter >£fiilbcngcfd)id)ten. 3cna, (Sugcn
7'iebcrid)s. 1914.

5:i)üriner. \!lnna ECUiUer aue 5t. Ingbert. löcbidK
oon cjinalb 5()ürmer. 3eblcnborf, Äciben unb
Oeltjcn. p. 3.

Tibul. — Etudes sur Grillparzcr. Orillparzer et la

nafure. Orillparzer et l'amour. Orillparzer et les
races. Par Andre Tibal. Nancy, Berger-Lcvrault.
1914.

Trii»iizi.>;simHs. — Das Dogma des Sandschaks. Eine
geschichtliche Untersuchung. Seinen unpersönlichen
Freunden in Österreich - Ungarn gewidmet von
Triplizissimus. München und Leipzig, Duncker und
Humblot. 1914.

TroCMiinyi. — Humboldt Vilmos. Nyelvbölcseletc,
Irta Trocsänyi Dezsö. Budapest, Ferdinand Pfeifer.
1914.

aimcnrfcb. - (Sin Äetjer. <?ie 3abre bc«( Lernens.
?\oman oon "JlMIbelm ll^ingolf oon iüinenrieb.
oioeite -iluflage. Leipzig, üiuftao i.'uiifeniH'in. 1914.

Valette. — Maine de Biran. Critiquc- et disciple de
Pascal d'apres de nonibreux documents inedits.

Par A. de la Valette Monbrun. Paris, Felix Alcan.
1914.

•SctD. - epottbroffcl. Oxoman oon ijmma IVlu.
Veipitg, Aene unb ^Vn-fcr X»erlag. O. 3

l^crmcend). -Sic S:oleranv Von Clrtbur i5erinecrfd)
S. J. Dr. jur. et rer. pol., 'J.''rofeffor ber :T'oral'

tbeologic unb bes .mrdienrcdus. I^euifdie -^lusgabe
ooiil)r.ilieol.eti)hil. -Gilbert vrlcuiner. ."yreiburgi.Vr.,
y-)Crberfd)e Veriagöbmiblung. 1914.

Villey. Pierre de Kon^ard. Textes choisis et

commentes. Par Pierre Villey, professeur a l'uni-

versite de Caen. (Bibliotheque iran(;aise XVI. siede.)
Paris, Plon-Nourrit et Co. O. J.

Vofitcr. — 3tilicnifd)c Literatur ber (.»^cgenirarf oon
ber ?\oinantit ,^um Futurismus. T3on «arl l'onlcr.
y->eibeUierg, tarl ^iMnter. 1914.

Wach. Grundfragen und Reform des Zivilprozesses.

Von D. Dr. Adoll Wach, Wirklicher Ocheimer Rat,

ord. Professor an der Universität Leipzig. Berlin,

Otto Liebmann. 1914.
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Waddington. — La Ouerre de sept ans. Histoire
diplomatique et militaire. Par Riciiard Wadding^ton.
Tome 5. Pondichery. Villingiiausen. Schweidnitz.
Paris, Firmin-Didot et Cie. O. J.

•SBagnct. — ®ie ?JJetf<crfinger »on '3Zürttt>erg »on
9vt(f)arb 2ßagner. ^Ut Q5ilbern imb Q3ucl)Wtttuc£
auögeftaffet oon ©eorg '23artöfiuö. 9?Jün^en,
Aolbein-QJerlag. O. 3-

— 'Jxidiarb 'SJagtterö ©efammelfe Gd&riffen unb
"i^nefe. herausgegeben »on SuUuö Äapp. "33anb
1 b\§ 11. tcipäig, ibeffe unb "Secfer QSertag. O. 3-— ?Jid)arb Ißagnerö ©efanimette 'Sriefe. ficrauö»
gegeben oon 3uUuö Äapp unb enteric^ Äaftner.
erfter ^anb: Ce^r- unb 'JBanbcriat)re 1830—1843.
Ceipäig, Äeffe unb 93eder QJerlag. 1914.

Wendel. — Kritik des Erkennens. Von Georg
Wendel. Bonn, Carl Georgi. 1914.

gSBcnbtanb. — ®ie neue ©teöfeiföretigion. Q3on
T>rofeffor D. 3o^anncö '2ßenbIanb--<Bafet. (9?e'
ligionögefc&i^ftici)e Q5oHöbüc{)er, 5. 9\et^e 13. Äeff.)
Jübingen, 3- S- -^- '3Wobr C^Jaul eiebect). 1914.

Wernle. ~ Evangelisciies Christentum in der Gegen-
wart. Drei Vorträge von D. Paul Wernle. Tübingen,

W.
C. B. Mohr. 1914.

ieland. — Welscher Witz. Ein Franzosenspiegel
in Anekdoten aus dem 16. bis 19. Jahrhundert. Von
Ernest Wieland. Mit 8 Bildern und einer Umschlag-
zeichnung von Gavarni. Stuttgart, Strecker und
Schröder. 1914.

SBicn. — Äenrif Sbfen. Q3on ^Ifreb QBien. '3R\t

33 2lbbitbungen unb einem farbigen iltnfc{)lagbtlb.

'iMelefelb unb Ceipätg, QSetbogen unb Älafing. Ö- 3-
gSBiac. — ®er OSBiUe jum ©leg. Q3on 'S- 3. CexpiiQ,

Äeinrid) ^inf. 1914.

^itte. — 3ur medlenburgifc^en Q3erfaffungönot.
eine seifgefcfticfttüc^e ©figse ber QSerfafTungöfämpfc.
Q3on airdtitiraf Dr. Soanß QBiffe. 9ceuftre(i^, Q3orne-
n)it?fd)e QJertagöbanblung. 1914.

Wohlrab. — Grundriß der ncutestamentlichen Psycho-
logie. Von Martin Wohlrab, Geheimer Studienrat
in Dresden-Striesen. Dresden, L. Ehlermann. 1913.

Wundt. — Piatons Leben und Werk. Von Max
Wundt. Jena, Eugen Diederichs. 1914.

Wurm. " Kunst und Seele. Herausgegeben von
Dr. A. Wurm. Band 1: Vom innerlichen Christen-
tum. München, Kunstanstalten Josef Müller. O. J.

3abct. — ®ec 2)Jeifter. Gin 9\id)orb QBagner--9\oman.
Q3on ßugen 3a6el. "Serlin, <2ßil^etm QSorngräber.
O. 3-

Siegtet. — ©oef^eö ^elt-- unb eebenäonfd)auung.
93on ^^cobatb Siegtet. '23etlin, ©eotg 9\eimer. 1914.

Siegtet. — 9Kenfd)en unb Ttrobteme. 9\eben, QJot^
ftäge unb Sluffä^e oon S^eobatb Siegtet. '23etttn,

©eorg 9ietmet. 1914.

Zollinger. — Leopardi als Dichter des Weltschmerzes.
Von Dr. Oskar Zollinger. Teil I—III. Zürich,
Müller, Werder und Co. 1912.

^üt bic 9?ebottion öetanttrottttd) : Settmut^ ©ottau, <23ettin--3ef)tenborf.

OSetlag: Ocbtiibcr "Jiactet (Dr. ©eotg '5>aetet), QJetttn- ®tud: <?iietctfd)e Sofbud)btucterei, ^Ittenburg.

anbeted)figfet "2lbbtu(t aug bem Snöatf btcfct SettfÄttft untetfagf. Übetfe^ungötedbte »otbef)otfen.
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